
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 

wir hätten Sie alle sehr gerne an unserem Albrecht-Ernst-Gymnasium zu unserem Informationsabend begrüßt, um 
Ihnen und Euch unsere Schule vorzustellen. Besonders für euch, liebe Kinder, hatten viele Kolleginnen und Kollegen 
ein tolles Programm vorbereitet, das euch einen Eindruck davon vermittelt hätte, was wir alles hier am A-E-G 
Spannendes und Interessantes machen. Da wir nicht wissen, ob der Infoabend in der geplanten Form überhaupt noch 
einmal durchführbar sein wird, haben wir uns überlegt, wie wir Ihnen dennoch einen Einblick in unser gemeinsames 
Lernen vermitteln können.  

Zum einen würden wir Ihnen gerne unsere Infomappe zuschicken, die Sie am Infoabend erhalten hätten. Darin finden 
Sie neben der Beschreibung unseres besonderen Schulprofils auch alle wichtigen Infos zur offenen 
Ganztagesbetreuung, zu den Unterrichtszeiten, zu den Anmeldeformalitäten und auch zur Streicherklasse. 
Wir senden Ihnen die Infomappe gerne zu. Bitte teilen Sie uns per Mail an infomappe@gymnasiumoettingen.de Ihre 
Adresse mit, dann erhalten Sie sie in wenigen Tagen per Post. 

 

  

 

 

 

 

 

Da wir uns Ihnen und Euch leider nicht persönlich vorstellen und Sie nicht persönlich kennenlernen können, möchten 
wir Sie und euch nach den Osterferien mit einem Video, das Sie hier auf unserer Homepage anklicken können, in 
unserem A-E-G begrüßen und die Schule und ihre Besonderheiten so gut es geht in einem virtuellen Rundgang 
vorstellen. 

Sollten Sie dann noch Fragen haben, können Sie diese in einer Videokonferenz direkt an uns stellen, zu der wir Sie 
ebenfalls einladen werden. Zeit, Ort und alle technischen Hinweise erfahren Sie rechtzeitig auf unserer Homepage. 
Wir praktizieren Videokonferenzen mittlerweile sehr erfolgreich innerhalb des Kollegiums und auch vor allem in der 
Oberstufe haben sie sich als sehr geeignetes Mittel erwiesen, die zurzeit schwierige Situation zu meistern.  
Deshalb: Schauen Sie immer wieder mal auf unserer Homepage vorbei. 

Sehr viel lieber würden wir Sie und Euch persönlich hier am A-E-G willkommen heißen, aber da die momentanen 
Gegebenheiten das nicht zulassen, versuchen wir das Bestmögliche aus der Sache zu machen.  
 

Bis demnächst, alles erdenklich Gute für Sie und Ihre Familien! 
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr 
Günther Schmalisch 


