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           Ludwigshafen im Dezember 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der aktuell 4. Grundschulklassen,  

sehr geehrte Eltern, 

 

unseren traditionell Ende Januar stattfindenden Tag der offenen Tür können wir in diesem 

Schuljahr leider nicht in der gewohnten Form anbieten. 

 

Gerne hätten wir wieder unsere Schule mit all ihren Stärken und den vielseitigen Angeboten in 

unserem ansprechenden Bauhaus-Gebäude persönlich und vor Ort vorgestellt. Die Corona-Krise 

zwingt uns allerdings in diesem Jahr, das Geschwister-Scholl-Gymnasium ausschließlich auf 

digitalem Weg zu präsentieren. 

 

Von vielen Besuchern unseres Tages der offenen Tür wissen wir, dass gerade der persönliche 

Besuch unserer Schule sehr überzeugend wirkt. Daher werden wir uns bemühen, ein wenig von 

dem Geist, dem positiven Ambiente und der Freude, mit der viele unserer Schülerinnen und 

Schüler das Geschwister-Scholl-Gymnasium besuchen, digital zu vermitteln. 

  

Ich lade daher euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, sehr geehrte Eltern, herzlich ein, 

das Geschwister-Scholl-Gymnasium über unsere Homepage kennenzulernen. 

 

Die digitalen Angebote zum Tag der offenen Tür werden ab dem 22. Januar 2021, also eine Woche 

vor dem ursprünglich geplanten Tag der offenen Tür, verfügbar sein.  

Schon jetzt finden sich aber viele interessante Hinweise über unsere Schule auf der Homepage.   

 

Die Anmeldung für die zukünftigen 5. Klassen wird am GSG vom 22.-25. Februar 2021 

stattfinden. Die genauen Uhrzeiten und weitere Informationen stehen unter dem Punkt 

„Anmeldung“, Hinweise zum Ablauf der Anmeldung ergänzen wir zeitnah auf der Homepage. 

 

Falls Sie persönliche Anliegen und Fragen zum Wechsel auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium 

besprechen möchten, können Sie gerne die Schulleitung telefonisch kontaktieren (Tel. 0621/504-

431110). 

 

Nun wünsche ich Ihnen alles Gute in diesen schwierigen Zeiten, vor allem Gesundheit, und würde 

mich freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen würden, das GSG digital zu besuchen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Rüdiger Keil, OStD            

Schulleiter GSG 


