Informationsveranstaltung: Oberschule Neu Wulmstorf und Gymnasium Neu Wulmstorf
Liebe Eltern,
durch Corona ist in dieser Zeit vieles anders und auch unsere Schulen können sich nicht so
präsentieren, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Dennoch möchten wir Ihnen die
Möglichkeit geben, sich über die beiden weiterführenden Schulen in Neu Wulmstorf zu
informieren und auch Raum für Fragen schaffen.
Daher laden wir Sie ein, am 06.12.2021 um 19.00 Uhr an einer gemeinsamen
Videokonferenz der Oberschule Neu Wulmstorf und des Gymnasium Neu Wulmstorf
teilzunehmen. Sie werden an dem Abend Informationen zu den beiden Schulen/
Schulformen erhalten und auch die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Diese Form
des Austausches haben wir auch im letzten Schuljahr schon erfolgreich durchgeführt.
Bitte melden Sie sich für die Videokonferenz bitte spätestens bis zum 29.11.2021 unter der
folgenden Mailadresse an: info@obs-neuwulmstorf.com
Sie bekommen dann einen Link per Mail zugeschickt, mit dem Sie am angegebenen Tag der
Videokonferenz beitreten können. Die Mailadresse ist der Oberschule zugeordnet, die
Anmeldung gilt aber für beide Schulen. Sie müssen keine gesonderte Anmeldung für das
Gymnasium tätigen.
Um sich vorab über unsere Schule zu informieren, laden wir Sie herzlich ein, auf unsere
Homepages zu gucken:
www.gym-nw.de und www.oberschule-neu-wumstorf.de
Auf beiden Seiten finden Sie ausführliche Informationen zu unserem Schulprogramm, den
Fachbereichen, Aktivitäten und vieles mehr. Hier werden sicherlich auch schon viele Ihrer
Fragen beantwortet.
Um die Videokonferenz zu entlasten, können Sie Ihre Fragen vorab ebenfalls bis zum
29.3.2021 an die schon genannte Mailadresse schicken (info@obs-neuwulmstorf.com).
Diese Fragen werden wir dann gebündelt in der Videokonferenz beantworten.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an der Videokonferenz teilzunehmen, können Sie im
Anschluss an die Konferenz die wichtigsten Fragen und Antworten auch noch einmal auf den
beiden Internetseiten der Schulen nachlesen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Angeboten einen guten Einblick in unser Schulleben
geben können.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Krippner

Jörg Berthold

Schulleiterin Oberschule Neu Wulmstorf

Schulleiter Gymnasium Neu Wulmstorf

