Elisabethschule
Gymnasium der Universitätsstadt Marburg

Marburg, den 1.9.2016
Hospitationstag
Tag der offenen Tür

Liebe Eltern,
seit über zwanzig Jahren informieren die Gymnasien der Stadt Marburg die Grundschüler/innen und deren Eltern über das Angebot der weiterführenden Schulen mit einem
Informationsabend und einem anschließenden Hospitationstag.
An diesem Hospitationstag haben alle drei Gymnasien den Kindern und deren Eltern die
Gelegenheit eingeräumt, am Unterricht der Klassen 5 oder 6 teilzunehmen. In den letzten
beiden Jahren konnten wir sogar garantieren, dass der Unterricht in den Hauptfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch besucht werden konnte. Gleichzeitig konnten die
Grundschulkinder und ihre Eltern einen guten Eindruck vom Leben in der Schule gewinnen,
weil es sich um einen normalen Unterrichtsvormittag handelte.
Das Staatliche Schulamt hat nun den Gymnasien und anderen weiterführenden Schulen
untersagt, diesen Hospitationstag an einem normalen Unterrichtsvormittag stattfinden zu
lassen, weil dadurch der Unterricht an den Grundschulen gestört werde.
Um den Grundschulkindern und deren Eltern trotzdem einen einigermaßen authentischen
Eindruck von der Schule zu vermitteln, bleibt uns nichts anderes übrig, als auf einen Samstag
auzuweichen. Wir haben deshalb in der Gesamtkonferenz beschlossen, die 3 Unterrichtsstunden vom letzten Schultag des Halbjahrs (3.2.2017) auf einen Samstag im Februar 2017 zu
verschieben (der genaue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt).
Bisher hatten wir diese Stunden für einen Tag der offenen Tür an einem Samstag im
September verwendet, der nur für unsere eigenen Eltern gedacht war. Geplant war Samstag,
der 17.9.2016. Dieser Tag der offenen Tür müsste dann ersatzlos wegfallen, wenn die 3
Stunden für einen Samstag im Februar verwendet werden müssen.
Dem Beschluss der Gesamtkonferenz müssen noch Schulelternbeirat und Schulkonferenz
zustimmen. Das wird vor dem 17.9. kaum möglich sein. Deshalb schreibe ich Ihnen diesen
Brief und teile Ihnen deshalb jetzt schon vorbehaltlich der erforderlichen Gremienbeschlüsse
mit, dass der Tag der offenen Tür am 17.9. ausfallen muss.
Ich bedauere es sehr, dass wir zu dieser neuen Regelung gezwungen werden. Ich hoffe aber,
dass auf diese Weise ein sinnvolles Informationsangebot für die Grundschüler aufrecht
erhalten werden kann. Ihnen, besonders aber Ihren Kindern, wünsche ich ein erfolgreiches
Schuljahr 2016/17 und verbleibe
mit einem herzlichen Gruß
Ihr
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