
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isny, den 02.12.2020 
 

Liebe Eltern der Grundschüler der Klassen 4, 
 
nach Abschluss der Klasse 4 wechseln Ihre Kinder auf eine weiterführende Schule. Sie als Eltern 
haben nun die Aufgabe nach den Beratungen durch die Grundschule eine Entscheidung zu tref-
fen, welche weiterführende Schule Ihr Kind zum nächsten Schuljahr besuchen wird. Da in die-
sem Jahr pandemiebedingt keine Informations- und Vorstellungsabende in Präsenz stattfinden 
dürfen, haben wir Ihnen Material vorbereitet, mit dem wir Sie über unsere Schule informieren 
und Impulse für Ihre Überlegungen zum Schulwechsel geben wollen. Sie finden daher ab dem 
01.02.21 auf unserer Homepage unter dem Link  
https://gisny.eu/index.php/eltern/informationen-5er 

 die Präsentation des Informationsabends und 

 einen kurzen Film, den Schüler unserer Schule erstellt haben und der Eindrücke in unser 

Schulleben gibt. 

Leider kann unser Besuchstag, den wir für den 02.03.21 vorgesehen haben, auch nicht stattfin-
den. Wir werden daher zu diesem Termin weitere Informationen, u.a. den detaillierten Ablauf 
der Anmeldung mit Hinweisen zu den dafür notwendigen Materialien, bereitstellen. Bitte 
schauen Sie daher ab diesem Termin nochmals auf unsere Homepage. 
Vermutlich haben Sie aber jetzt schon Fragen, die Sie bewegen und die wir gerne beantworten. 
Dazu haben wir uns zwei Möglichkeiten überlegt: Sie können uns entweder direkt eine Mail 
schreiben und Ihre Frage an uns richten. Nutzen Sie dazu die Mailadresse  
anmeldung@gisny.wwschool.de. Ergänzend bieten wir dazu eine Fragestunde am Mittwoch, 
10.02.21 um 18.00 Uhr an, die wir in Form einer Videokonferenz gestalten. Schicken Sie uns 
dazu eine Mail auf die Adresse anmeldung@gisny.wwschool.de und melden Sie sich an, wir in-
formieren Sie dann und senden Ihnen einen Link mit den Zugangsdaten zu. Bei großer Nach-
frage werden wir einen zweiten Termin anbieten. 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Möglichkeiten einen guten Einblick in die Arbeit unserer Schule zu 
geben, um damit Ihre Entscheidung und die Ihrer Kinder positiv unterstützen zu können.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Jochen Müller 
  Schulleiter 
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