Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

nach langen Überlegungen in unserem Schulleitungsteam haben wir uns entschlossen, aufgrund der immer
noch steigenden Corona-Infektionszahlen, in diesem Jahr keinen Tag der offenen Tür anzubieten.
Das fällt uns nicht leicht, hätten wir Ihnen/Euch doch sehr gerne einen lebendigen Eindruck von unserer
Schule gegeben. Zudem haben das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler selbst immer viel Freude an
der Vorbereitung und Durchführung unseres „Abends der offenen Tür“, an dem wir unsere Schulgemeinde
von ihrer besten Seite vorstellen konnten.
Zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erscheint es uns gerade in diesen Wochen aber
vernünftiger, auf dieses Vergnügen zu verzichten. Sollte sich die Situation deutlich zum Positiven verändern,
können und werden wir diese Veranstaltung spontan nachholen.
Diesbezügliche Informationen würden wir auf unserer Homepage veröffentlichen und an die Grundschulen
in Maintal weiterleiten.
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung.
Um Euch, liebe Schülerinnen und Schüler sowie Ihnen, als Eltern aber trotzdem anschauliche Eindrücke des
Schullalltags, inklusive aller Unterrichtsangebote und außerunterrichtlichen Angeboten zu eröffnen, haben
wir uns entschlossen, ein abwechslungsreiches monatliches Homepageprogramm zu folgenden
Schwerpunkten zu veröffentlichen:
Wir präsentieren Ihnen /Euch im …
November:

…gute Gründe für den Besuch unserer Erich Kästner-Schule (EKS), der
…Integrierten Gesamtschule (IGS) in Maintal – eine Elterninformation.

Dezember:

…Ereignisse in den Jahrgangsstufen 5 und 6, auf die ihr euch freuen könnt.

Januar:

…die gemeinsame Entwicklung in den Jahrgangsstufen 7 und 8.

Februar:

…Erfahrungen aus den Jahrgängen 9 und 10, die ihr auf euren weiteren schulischen oder
…beruflichen Weg mitnehmt.

März:

…Beispiele erfolgreicher EKS-Schullaufbahnen ehemaliger Schülerinnen und Schüler.

Wir wünschen uns, Sie/Euch auf dieses Programm neugierig gemacht zu haben und versprechen Informatives
und Unterhaltsames rund um das Thema: Wie finde ich die geeignete weiterführende Schule nach der 4.
Klasse.
Besonders interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, individuelle Termine zu vereinbaren.
Organisatorisches dazu in unserer Novemberpräsentation.
Mit freundlichen Grüßen
Bärbel Nocke-Olliger
(Schulleiterin)
Erich Kästner-Schule
Adalbert-Stifter-Str. 51
63477 Maintal
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