
Informationsabende und Tage der offenen Tür am Ceciliengymnasium 

Liebe Eltern, liebe Viertklässler, 

wir möchten Sie und Euch auch digital auf unser Informationsangebot für neue Fünftklässler 

hinweisen.  

In diesem Jahr bieten wir für Eltern zwei Informationsabende in unserer Aula an: 

Am 03.11.2021 und 04.11.2021 haben die Eltern und Kinder um jeweils 19.00 Uhr in der Aula die 

Gelegenheit, sich über unsere Schule und unsere Profile zu informieren. 

Bei uns haben beispielsweise unsere Fünftklässler die Möglichkeit, ihre Talente in unterschiedlichen 

Bereichen weiter zu vertiefen. Dafür bieten wir u.a. die EUROPAKLASSE, das MINT-PROFIL, die 

ORCHESTERKLASSE und das DIGITALE LERNEN an. Für diejenigen Kinder, die keinen Schwerpunkt 

wählen möchten, warten auch zwei „normale“ Klassen. Individuelle Vertiefungen können auch im 

weiteren Verlauf der Schullaufbahn angewählt werden.  

Einen ersten Einblick in unser Schulleben könnt Ihr und können Sie an den Tagen der offenen 

Tür gewinnen, zu dem alle Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschuljahrgänge und ihre Eltern 

eingeladen sind. Die Informationen zur Schule und zum Schulprofil finden am Freitag, 19.11.2021, 

jeweils um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr in der Aula statt. Im Anschluss an die 

Aulaveranstaltungen stehen wir Euch und Ihnen im Foyer für weitere Informationen und Fragen rund 

um die Erprobungsstufe zur Verfügung. 

Parallel könnt Ihr und können Sie unseren Markt der Möglichkeiten in den Fach- und 

Klassenräumen besuchen. 

Ihr könnt und Sie können auch an einer Schulführung teilnehmen, um einen ersten Überblick über 

unsere Räumlichkeiten und Angebote zu bekommen. 

Am Samstag, 20.11.2021, starten wir um 8.45 Uhr mit Extra-Schnupperstunden für die 

Viertklässlerinnen und Viertklässler, dazu ist eine vorherige Anmeldung (in der Pausenhalle des 

Hauptgebäudes) am Freitag oder am Samstag direkt vorher erforderlich. 

Für Eltern gibt es parallel hierzu um 8.45 Uhr, 9.30 Uhr und 10.15 Uhr Informationen zur Schule und 

zu den Profilen in der Aula und anschließende individuelle Beratungsmöglichkeiten, ebenso werden 

Schulführungen angeboten. 

Aufgrund der Corona-Vorgaben gilt für unsere Veranstaltungen die 3G-Regel. (Halten Sie bitte einen 

entsprechenden Nachweis bereit! Für Kinder werden die Lolli-Tests in der Schule akzeptiert). 

Um vorherige Anmeldung zu den Informationsveranstaltungen in der Aula am 03.11./04.11 sowie am 

19.11./20.11. wird gebeten. Geben Sie dabei bitte an, welche Infoveranstaltung (Tag/Uhrzeit) Sie/Ihr 

besuchen möchten/möchtet. Bitte nutzen Sie dafür das Kontaktformular des Schulbüros oder rufen 

Sie und unter der Nummer 0521/512402 an. 

Für weitere Infos verweisen wir auf unsere Homepage, wo viele weitere Informationen, Broschüren, 

Flyer und viele Videos zu den Profilen auf Sie und Euch warten. Außerdem könnt Ihr Mia und Max 

bei der Erkundung des Cecis begleiten! 

Wir freuen uns auf Sie und Euch! 

Herzliche Grüße 

Dr. Julia Litz (Schulleiterin)  Svenja Rauterberg (Erprobungsstufenkoordinatorin) 
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