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NATURWI SSENSCHAF TLI CH -TECHNOLOGISCHES UND SPRACH LI CHES GYM NASI UM
Lichtenfels, den 04.02.2022

Herzliche Einladung ans Meranier - Gymnasium
Liebe Viertklässler, sehr geehrte Eltern unserer möglicherweise künftigen „jungen MeranierInnen“:
Das Meranier-Gymnasium stellt sich vor!
Sicherlich hast du dich schon gespannt auf den 26. März gefreut, für den das Meranier-Gymnasium zu
einem Tag der offenen Tür eingeladen hatte. Eigentlich. Das ist nun leider nicht möglich, daher zeigen
wir dir unsere tolle Schule auf andere Art und Weise!
Liebe Eltern, Sie haben bestimmt viele Fragen zur möglichen schulischen Zukunft Ihres Kindes. Auch die
hätten wir am besagten Tag gerne alle angesprochen und beantwortet. Und in dieser besonderen Zeit
möchten Sie sicher auch andere Dinge wissen, wie wir mögliche Rückstände kompensieren, wie Ihr Kind
es trotz Corona in den letzten beiden Grundschuljahren bei uns schaffen kann und vieles mehr.
Wir laden Sie und dich daher herzlich ein zu einem Rundgang mit persönlicher Führung und Beratung!
Und zwar an den Nachmittagen, am Feierabend oder den Samstagen vom 21. März bis 08. April 2022!
Wir bieten einen „coronagerechten“ Rundgang (bitte an Masken und 3G-Regel denken) in Kleingruppen
an, bei dem Sie zum einen alles über das MGL erfahren werden, was Sie und Ihr Kind interessiert. Zum
anderen können wir im persönlichen Austausch alle Fragen und Sorgen Ihrerseits besprechen. Sollte Ihr
Kind gerne mit seinem Banknachbarn oder einem Freund, einer Freundin zusammen die Führung
machen wollen (vorausgesetzt natürlich, das andere Kind interessiert sich auch für das MGL), so bieten
wir Gruppenführungen an. Gerne können sich also zwei oder drei Familien zusammentun, um das MGL
anzuschauen – Platz dafür ist reichlich.
Wenn Sie Interesse an einem Familien-Termin haben, dann schicken Sie uns eine E-Mail an ich-willaufs@meranier-gymnasium.de unter Angabe
•
•
•
•

des Namens Ihres Kindes,
der aktuellen Schule,
möglicher Terminwünsche und – falls Sie einen Gruppentermin wünschen den Namen der Kinder, die zusammen mit Ihnen kommen wollen.

Wir melden uns dann bei Ihnen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter https://meranier-gymnasium.de.
Wir freuen uns auf Sie – und ganz besonders auf Dich!
Mit herzlichen Grüßen,
Thomas Carl, Schulleiter

Dr. Thomas Schmutzler, Beratungslehrer

