Information für die aktuellen Viertklässler und ihre Eltern
In den vergangenen Jahren hatten Sie Gelegenheit, sich im Rahmen von Vorträgen im Dezember und
einer Nacht der Offenen Tür Ende Januar einen Eindruck vom Theodor-Heuss-Gymnasium zu
machen.
Aufgrund der Coronapandemie und der daraus folgenden Hygienebestimmungen wird es keine
Veranstaltung geben können. Wir erstellen aber zurzeit ein online-Angebot, das Sie sich nach
Fertigstellung auf unserer Homepage ansehen können. In diesem Rahmen werden sich die
Kolleginnen und Kollegen vorstellen und einen Einblick in die Fächer und Arbeitsgemeinschaften
geben, auch einige „Ehemalige“ werden zu Wort kommen. Daneben werden Sie in einer Art
„Rundgang“ auch die Räume des THG sehen können. Wir hoffen, dass wir Ihnen und Euch so
zumindest ansatzweise die Atmosphäre am THG vermitteln können.
Es war auch geplant, Ende November bzw. Anfang Dezember einen Informationsabend für die Eltern
und Erziehungsberechtigten anzubieten. Innerhalb dieser Veranstaltungen, die sich an die Eltern und
Erziehungsberechtigten richtet, wollen wir das THG anhand einer Präsentation vorstellen. Darüber
hinaus können Sie Fragen an die Schüler- und Elternvertretung sowie an den Schulleiter richten.
Erst nach der Veröffentlichung des neuen Hygieneplans können wir entscheiden, ob die
Durchführung solcher Informationsabende gestattet sein wird. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir, um die Veranstaltungen planen zu können, eine verbindliche Anmeldung von Ihnen
benötigen. Sollten die Veranstaltungen nicht als Veranstaltungen am THG durchführbar sein, werden
wir Ihnen die Möglichkeit einer Videokonferenz einräumen.
Bitte besuchen Sie daher regelmäßig unsere Homepage www.thg-sulzbach.de. Hier erhalten Sie
Hinweise zu den Informationsabenden, den Anmeldungen zu den Informationsabenden sowie den
Onlineangeboten.
Ein Wort noch zur Anmeldung Ihres Kindes für das kommende Schuljahr: Sie können Ihr Kind im
Zeitraum vom 24.02.2021 bis zum 02.03.2021, jeweils von 8:30h bis 15:00h anmelden (auch am
Samstag, 27.02.2021). Bitte halten Sie zur Anmeldung das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse (mit
Entwicklungsbericht) im Original, eine Geburtsbescheinigung sowie, falls vorhanden, einen Nachweis
über eine Masernimpfung bereit. Das Kind selbst muss zur Anmeldung nicht erscheinen.
Bitte haben Sie Verständnis für unsere Vorgehensweise. Wir versuchen, das Beste aus den
herrschenden Randbedingungen zu machen und Ihnen das THG so gut wie möglich vorzustellen. Ich
würde mich freuen, Sie und Ihre Kinder im kommenden Jahr am THG begrüßen zu können.

