INFORMATIONSABENDE UND INFOTAG
AM RHEIN-SIEG-GYMNASIUM
Informationsabende für die Eltern (nur ein Elternteil)
Termine:

Mittwoch 04.11.2020 und Donnerstag 05.11.2020
Jeweils 19:00 – ca. 21:00 Uhr

(Bitte melden Sie sich nur für einen Termin an)

Infotag für die Viertklässler*innen (ein Kind + ein Elternteil)
Termine:

Samstag 07.11.2020



09:00 – 11:00 Uhr oder
11:30 – 13:30 Uhr

Bei Bedarf wird es eine dritte Zeitschiene um 14:00 Uhr geben
Terminvereinbarungen sowohl für den Informationsabend als auch für den Infotag
sind telefonisch unter 02241/202190 im Sekretariat bei Frau Klein vom 28.09.2020
bis zum 03.11.2020 mit Ausnahme der Herbstferien von 09:00-11:00 Uhr möglich.

Liebe Kinder und liebe Eltern,
dieses Jahr ist alles anders – daher kann das Rhein-Sieg-Gymnasium seine Türen
auch nur unter Einschränkungen und nicht wie gewohnt für alle öffnen.
Nach Absprache mit dem Schulträger würde eine Durchmischung verschiedener
Schülergruppen leider nicht den Hygienevorschriften unter Corona entsprechen.
Da wir wissen, wie wichtig Euch/Ihnen die richtige Schulwahl ist, haben wir ein den
aktuellen Bedingungen angepasstes Programm zusammengestellt und hoffen, dass
Euch/Ihnen dieses bei der Entscheidung für die Wahl unserer Schule helfen wird.
Ihnen, liebe Eltern, möchten wir unsere Schule am Informationsabend (Termine s. o.)
gerne ausführlich vorstellen. Während der Veranstaltung oder gerne auch im
Anschluss im persönlichen Gespräch wird Ihnen Raum für Ihre Fragen gegeben. Die
Veranstaltungen sind auf jeweils 100 Personen beschränkt. Eine Voranmeldung
hierzu ist dringend erforderlich.

Euch, liebe Viertklässler*innen, möchten wir zusammen mit einem Eurer Eltern am
Infotag (s.o.) gerne eine eigene multimediale Veranstaltung in der Aula anbieten. Wir
werden Euch unsere Schule vorstellen und einen Einblick in das Schulleben am RheinSieg-Gymnasium geben.
Anschließend lernt Ihr bei einer Führung in einer kleinen Gruppe mit Eurer/m
Mutter/Vater unser Schulgebäude kennen. Dabei wird es an einigen Stationen etwas
zum Mitmachen und Staunen für Euch geben. Der Infotag dauert ca. zwei Stunden.
Da auch diese Veranstaltung auf jeweils 100 Personen beschränkt ist, bieten wir
Euch einen Termin um 9:00 Uhr und einen um 11:30 Uhr an. Sollten die ersten beiden
Termine ausgebucht sein, werden wir einen weiteren Termin um 14:00 Uhr an diesem
Tag ermöglichen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle diesjährigen Infoveranstaltungen nur an die
aktuellen Viertklässler*innen richten können. Auch Viertklässler*innen, die bereits
Geschwisterkinder am RSG haben, bitten wir, falls nicht dringend erforderlich, von
einem Besuch abzusehen.
Während den Veranstaltungen besteht in unserem Gebäude Maskenpflicht. Dies
dient Eurem und Ihrem Schutz und dem Schutz aller anderen. Wir bitten Euch/Sie
dies zu beachten und einzuhalten.
Wir freuen uns auf Euch/Sie!
Mit herzlichen Grüßen vom RSG

Birgit Fels

Oliver Kohlhaas

Schulleiterin

Erprobungsstufenkoordinator

