Infoabend zur gymnasialen Oberstufe
am 23.9.2020

CJD Braunschweig

Informationsveranstaltung für Jg11 zum Übergang zu Jg12
Raum-, Zeitänderung und Ablauf
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler des Jg11, sehr geehrte Eltern,
aufgrund einer Raumkollision kann die angekündigte Infoveranstaltung nicht wie geplant in
der Aula der Grundschule stattfinden. Stattdessen sind die AX-Räume im Gymnasium
geplant. Dieser Raum ist aber für ca. 80 Kinder und 80 Eltern zu klein. Daher werde ich die
Veranstaltung zweiteilen und zweimal das Gleiche erläutern.
Zur besseren Planung haben wir uns entschieden, die Gruppe nach dem Alphabet zu
trennen. Schülerinnen und Schüler mit Nachnamen von A bis K (einschließlich) von 18 bis
19 Uhr und von L bis Z von 19:30 bis 20:30 Uhr.
Es wird darum gebeten, dass jeweils nur ein Elternteil teilnimmt, um die Menge an
Personen weiter zu verkleinern.
Es wird dringend empfohlen, eine Maske zu tragen. Sollte der Raum so voll sein, dass die
Abstandsregeln nicht durchgehend eingehalten werden können, wird eine Maskenpflicht
bekanntgegeben.
Um auch Risikogruppen und weiteren Elternteilen die Möglichkeit zu geben, angstfrei
teilnehmen zu können, werde ich über das Videokonferenzmodul von IServ meinen Vortrag
„streamen“. Dort besteht dann über den Chat und natürlich auch danach per Mail die
Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Die Präsentation und auch der Kurswahlbogen stehen auf der Homepage des Gymnasiums
zum Download bereit (www.gymnasium-braunschweig.de unter Service, Wichtige
Unterlagen, Präsentation Qualifikationsstufe). An dieser Datei werden sich noch
Kleinigkeiten ändern. Aber die rechtlichen Aspekte sind schon jetzt korrekt.
Ich hoffe, dass ich jetzt eine Woche vor dem Termin noch alle Interessierten erreiche und
niemand am falschen Ort stehen wird.

Zusammenfassung:
Ort: AX-Räume im Gymnasium
Datum: 23.9.2020
Zeiten: 18-19 Uhr (A-K)

19:30 bis 20:30 (L-Z)

Videokonferenz: zu beiden Zeiten. Name des „Konferenzraumes“ wird noch
bekanntgegeben.
Material: auf der Homepage des Gymnasiums (wird noch ein bisschen aktualisiert werden)
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Jan Frähmcke
(Koordinator Jg12)
Schreiben intern

Seite 1/1

REV 2.0 05.01.2012

