
02. November 2020 
Liebe Eltern der 4. Grundschulklassen, 
 
mit diesem Anschreiben möchten wir Sie über Änderungen informieren, die sich im Zuge der 
steigenden Infektionszahlen ergeben. 

Zum ersten Mal in der Geschichte des Carolus-Magnus-Gymnasiums müssen wir die für den 
26.11.2020 geplante Informationsveranstaltung und den für den 28.11.2020 geplanten 
Informationstag („Tag der offenen Tür“) leider absagen. 

Wir bemühen uns, beide Veranstaltungen Ende Januar, also noch vor Beginn des Anmeldezeit-
raumes, nachzuholen. Allerdings kann aktuell noch niemand abschätzen, ob und wann solche 
Veranstaltungen wieder möglich und vertretbar sind. 

Ebenfalls können wir aufgrund von Hygieneauflagen bis auf Weiteres keinen Schnupperunter-
richt für Ihre Kinder an unserer Schule anbieten. 

Uns ist bewusst, dass Ihnen und Ihren Kindern durch den Ausfall dieser Veranstaltungen 
wichtige Entscheidungshilfen bei der Wahl der Schulform fehlen. Uns ist es allerdings ein 
großes Anliegen, Sie bei der Entscheidung bestmöglich zu unterstützen. Daher weisen wir auf 
folgende Angebote hin: 

 1. Auf unserer Homepage www.carolus-magnus-gymnasium.de finden Sie bereits jetzt 
umfangreiches Informationsmaterial zum Schulprofil und den Schwerpunkten unserer 
Schule. Zeitnah werden weitere Inhalte verfügbar sein. Es lohnt sich also, regelmäßig 
unsere Homepage zu besuchen.  

 2. Auf der Homepage erhalten Sie außerdem einen guten Eindruck über das vielfältige und 
attraktive Schulleben. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und klicken Sie sich durch die Be-
richte aus dem aktuellen und den vergangenen Schuljahren! Hier können Sie „erlesen“, 
dass bei uns Schule mehr ist als Unterricht! 

 3. Wir bieten Ihnen weiterhin individuelle Beratungstermine an. Sollten Sie Fragen zu unserem 
Fremdsprachenangebot oder zu unseren vielfältigen Förderangeboten  haben oder unsicher 
sein, welche Schulform für Ihr Kind geeignet ist, so melden Sie sich einfach telefonisch im 
Sekretariat (02451/93120). Umgehend werden wir uns anschließend mit Ihnen in 
Verbindung setzen und einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. 

 4. Unsere Informationsbroschüre „Fördern und Fordern“, in der wir über das Schulleben und 
die unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Besonderheiten am Carolus-Magnus-
Gymnasium ausführlich informieren, finden Sie demnächst ebenfalls auf unserer 
Homepage. 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen durch diese Maßnahmen zur Seite stehen können, um die 
bestmögliche Entscheidung gemeinsam mit Ihrem Kind treffen zu können. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne auch per Mail an uns wenden. 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund! 
 
 
                C. Schlagenhof/ N. Haack 
                           (Erprobungsstufenkoordination) 

 
 
Kontakt: 
Ruf: 02451-93120 Mail: gymnasium.uebach-palenberg@t-online.de; n.haack@mail-cmg.de;   c.schlagenhof@mail-cmg.de 
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