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Lengerich, 23.11.2021

Liebe Eltern, liebe Kinder der Grundschulen,
es tut uns sehr leid, aber leider müssen wir unseren Infoabend und den Forschertag am HAG absagen.
Aktuell, in einer Zeit, in der Kliniken die Sorge haben, dass Patienten keine freien Betten in Intensivstationen mehr bekommen, in einer Zeit, in der an den Schulen immer wieder Kinder zum Teil auch schwer erkranken, halten wir es für nicht zu verantworten, Eltern und Kinder aus allen Teilen Lengerichs und darüber hinaus in einem Raum zu versammeln.
Auch würden das entspannte Klima und der freundliche Umgang im HAG durch sehr strenge Hygieneregeln völlig zerstört werden.
Und wir haben auch einfach Sorge um Sie, liebe Eltern, um Euch, liebe Kinder, aber auch um unsere eigenen Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer.
Wir werden aber am Freitag, den 17.12.2021, einen digitalen Infoabend veranstalten. Hier können Sie sich
mit uns virtuell bei einem Webinar treffen. Ein Zoomlink mit der Möglichkeit, sich vorab zu registrieren,
geht den Schulen bald zu. Mehrere Kolleginnen und Kollegen werden dann unsere Schule vorstellen, wir
werden einen Fragechat einrichten und Ihre Fragen beantworten.
Auch unser Videofilm und unsere „Biparcours-Rallye“ können ebenso auf unserer Homepage abgerufen
werden wie unser Schulflyer.
Wir können zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nichts über den Tag der offenen Tür im Januar sagen. Bitte
besuchen Sie unsere Homepage zeitnah, um sich darüber zu informieren, ob und in welchem Rahmen die
geplanten Veranstaltungen stattfinden.
Ansonsten sind wir natürlich immer für Sie da: gerne können Sie über den Infoabend hinaus telefonisch im
Sekretariat (05481/338410) oder per Mail (Florian.hoelzl@hag-lengerich.de) einen Beratungs- und Informationstermin bekommen. Wenn Sie wünschen, per Videochat über Zoom oder telefonisch.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen Gesundheit und eine frohe Vorweihnachtszeit.

Liebe Grüße,

F. Hölzl,
Erprobungsstufenleitung HAG

SN: 168427

