Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in dem heutigen Elternbrief möchten wir Sie über die folgenden Themen informieren:
•
•
•

Präsenzpflicht am Tag der offenen Tür am 03.12.2022
neue Referendarinnen
Mitgliedschaft im Förderverein

Präsenzpflicht am Tag der offenen Tür
Am 03.12.2022 werden wir den Tag der offenen Tür zwischen 9 bis 14.30 Uhr haben,
an dem wir unserer Schule den potentiellen neuen Fünftklässler/-innen präsentieren.
An diesem Tag wird für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzpflicht sein, wobei dies
nicht heißt, dass alle den ganzen Tag hier sind. Vielmehr wird es so sein, dass die
Schülerinnen und Schüler von der Lehrerschaft zu verschiedenen Zeiten zur
Unterstützung eingeladen werden. Insofern ist die tatsächliche Präsenz hier vor Ort
begrenzt und gleichzeitig Pflicht. Nur in Ausnahmefällen können einzelne
Schülerinnen und Schüler von dieser Präsenzpflicht auf Antrag befreit werden. Wir
rufen in Erinnerung, dass über den Tag der offenen Tür ein unterrichtsfreier
Ausgleichstag geschaffen wird; dies ist Montag, der 05.12.2022.
Wir wünschen uns sehr, dass Sie und Ihre Kinder uns tatkräftig unterstützen, damit
wir im kommenden Schuljahr einen starken fünften Jahrgang bei uns aufnehmen
können!
Neue Referendarinnen
Seit Anfang November haben wir neue Referendarinnen bei uns am St.-BernhardGymnasium und ich freue mich, Ihnen Frau Alexandra Kisters (KT) mit Deutsch und
Englisch, Frau Vanessa Roerig (RO) mit Englisch und Sozialwissenschaften/Politik
sowie Frau Saskia Henke (HK) mit Geschichte und Latein vorstellen zu dürfen. In den
kommenden Wochen werden die jungen Lehrerinnen Unterricht zunächst beobachten
und dann sehr bald auch selber unterrichten. Allen drei Referendarinnen wünschen
wir eine gute Eingewöhnung und ein erfolgreiches Referendariat am St.-BernhardGymnasium.
Förderverein
Im laufenden Schuljahr 2022/23 hat der Förderverein schon viele Anschaffungen
finanziell unterstützt. Wichtig ist, dass der Förderverein auch Ihre Unterstützung
bekommt, indem Sie sich engagieren und Mitglied werden! Als Schule würden wir
uns wünschen, dass die Mitgliedschaft im Förderverein eine Selbstverständlichkeit ist,

sodass wir Sie herzlich einladen, sich dazu das Beitrittsformular auf unserer
Homepage unter
https://www.malteser-st-bernhard-gymnasium.de/foerderverein/der-foerderverein.html

herunterzuladen. Einzelspenden können
Bankverbindung auf den Weg bringen:

Sie

gerne

unter

der

folgenden

Sparkasse Krefeld BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE55 3205 0000 0042 4208 44
Der Förderverein und v.a. die Schülerinnen und Schüler an unserem St.-BernhardGymnasium werden es Ihnen danken!
Schluss
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende!
Andreas R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten

