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       29. Oktober 2020 

 
An die Eltern und Sorgeberechtigten der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
 
 
Informationstage 2020 am Hohenstaufen-Gymnasium 
 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
leider können wir in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht zu den im Novem-

ber geplanten Informationstagen ins Hohenstaufen-Gymnasium einladen und die Schule 

für Besucher*innen öffnen. Wir hätten Sie und euch, liebe Kinder, sehr gerne persönlich in 

unserer Schule begrüßt und unser Schulhaus und unsere Lernangebote gemeinsam mit 

den Lehrer*innen, den Eltern und den Schüler*innen des HSG vorgestellt. In Verantwor-

tung für unser aller Gesundheit müssen wir aufgrund der steigenden Infektionszahlen da-

rauf in diesem Herbst leider verzichten. 
 

Da wir aber dennoch zeigen wollen, wie wir gemeinsam am HSG arbeiten und leben,  

welche schulischen Angebote wir machen und welche Schwerpunkte wir setzen, geben 

wir Ihnen und euch ab dem 10.11.20 auf mehreren Wegen Informationen zu unserer 

Schule weiter. Folgende Informationsangebote haben wir vorbereitet: 

 Unser Info-Heft, in dem wir das HSG umfassend darstellen, werden wir den Viert-

klässler*innen über ihre Grundschule zusenden und es auch auf unserer Home-

page veröffentlichen. 

 In einem „virtuellen Informationsrundgang“ präsentieren wir das HSG im Internet 

und laden Sie und euch ein, unsere Schule zu erkunden. 

 Wir richten eine Informationshotline ein am Freitag, den 13.11.20 von 14.00 – 

17.00 Uhr und am Samstag, den 14.11.20 von 8.30 – 14.00 Uhr. Hier können alle 

offenen Fragen mit Mitgliedern der Schulleitung und Lehrer*innen unserer Schule 

besprochen werden.  

 
Informationen zum Lernen am HSG sowie Einblicke in unser Schulhaus und unser vielfäl-

tiges Schulleben finden sich auf unserer Homepage www.hsg-kl.de.  

Unser „virtueller Informationsgang“ wird dort ab dem 10.11.2020 freigeschaltet sein. 

 

Wir hoffen sehr, mit unseren Angeboten Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler 

einen lebendigen Eindruck von unserem Hohenstaufen-Gymnasium vermitteln zu können. 

 

Herzliche Grüße  

     
Roland Frölich     Heidi Schmitt 

(Schulleiter)      (Orientierungsstufenleiterin)  

 

http://www.hsg-kl.de/

