
Informationen zum Tag der offenen Tür am 26.11.2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 der Grundschulen, liebe Gäste, 

wir sehen unserem diesjährigen Tag der offenen Tür mit großer Freude entgegen! Die Vorbereitungen 

laufen auf Hochtouren.  

Besonders ist in diesem Jahr, dass wir dem Tag der offenen Tür zwei Projekttage voranstellen, deren 

Ergebnisse und Produkte wir Ihnen und Ihren Kindern gerne präsentieren möchten. Der Tag der 

offenen Tür wird, sofern sich pandemiebedingt (hoffentlich) keine Änderungen einstellen, am 

26.11.2022 in zwei Durchläufen (8.15 Uhr und 10.30 Uhr) am Gymnasium Kamen stattfinden.  Wir 

beginnen jeweils in der Aula. Pro Kind sollten nach Möglichkeit nicht mehr als zwei Begleitpersonen 

mitkommen. Kleinere Geschwisterkinder sind aber bei Bedarf herzlich willkommen. 

Aus organisatorischen Gründen haben wir Sie in unserer Einladung gebeten, sich zu unserem Tag der 

offenen Tür anzumelden, und zwar unter TdoT@gymnasium-kamen.de.  

Viele von Ihnen haben davon schon Gebrauch gemacht und eine Rückmeldung erhalten. Wir bedanken 

uns herzlich für Ihre Anmeldung!  

Sie erhalten nun eine kurze Forms-Abfrage unter folgendem Link oder unter dem QR-Code: 

https://forms.office.com/r/9KXPeQJDif 
 

 
Bitte geben Sie uns die notwendigen Informationen zum Zweck unserer Planung. Sollten Sie 

technische Probleme bei der Beantwortung der Forms-Abfrage haben, wenden Sie sich bitte an meine 

Stellvertreterin, Frau Judith Brinktrine (judith.brinktrine@gymnasium-kamen.de). Bei allen anderen 

Fragen können Sie mich anschreiben (andrea.aschendorf@gymnasium-kamen.de).  

Am Tag der offenen Tür besteht im Gebäude keine Maskenpflicht. Uns ist aber daran gelegen, einen 

größtmöglichen Schutz für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft und die Gäste zu erzielen. Deshalb 

empfehlen wir das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske. 

Für die Erwachsenen wird es in der Aula nach einer kleinen Eröffnung für Eltern und Kinder eine 

Elterninformation geben. Selbstverständlich werden Sie Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen. 

Für die Kinder bieten wir parallele Workshops an, von denen pro Kind je zwei besucht werden können. 

Haben Sie bitte Verständnis, dass dazu keine freie Auswahl erfolgen kann. Wir möchten die Gruppen 

möglichst klein und gleichmäßig halten. Bei der Forms-Abfrage erfragen wir, welchen Zeitblock 

(Beginn um 8.15 Uhr oder 10.30 Uhr) Sie wünschen und welchen Interessensschwerpunkt Ihr Kind hat.   

Wir bemühen uns darum, den Neigungen Ihres Kindes – soweit möglich - entgegenzukommen. 

Ihr Kind wird Gelegenheit haben, sich das Schulgebäude einmal anzuschauen und beim Vorbeigehen 

in Räume hineinzuschauen, in denen Projektunterricht läuft. Sie dagegen müssen wir bitten, sich im 

Bereich der Aula und des Aula-Foyers aufzuhalten. 
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Nach Abschluss der Workshops werden Ihre Kinder wieder zum Aula-Foyer gebracht. 

Eine Bewirtung wird es für Sie im Aula-Foyer geben. Die Verpflegung erfolgt durch unsere Stufe Q2 

unter der Leitung von Frau Desinger.  

Auf unserer Homepage finden Sie einen Reiter, der für Sie interessant ist. Unter “Orientierung für den 

möglichen Übergang zum Gymnasium” finden Sie Informationen, die Ihnen einen Einblick in unsere 

Schule und Aspekte des Wechsels an die weiterführende Schule geben. Sicher finden Sie beim Stöbern 

auf unserer Homepage noch weitere interessante Gesichter, Informationen und Bilder. 

In der Hoffnung, mit unserem Angebot Ihren Wünschen entgegenzukommen, verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen  

 

Ihre Andrea Aschendorf,  

Erprobungsstufenleiterin 


