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Graf-Friedrich-Schule Diepholz • Thouarsstraße 18 • 49356 Diepholz             22.02.2022 
 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Sie und Ihr Kind stehen im Frühjahr 2022 vor der wichtigen Entscheidung, welche weiterführende 
Schule nach der Grundschule besucht werden soll. Um Ihnen die Entscheidung ein wenig zu erleich-
tern, bietet die Graf-Friedrich-Schule sonst immer einen Tag der offenen Schule an. In diesem Jahr ist 
das pandemiebedingt leider noch nicht wieder möglich und deshalb möchte sich die Graf-Friedrich-
Schule Ihnen und Ihrem Kind in anderer Form vorstellen.  

Auf unserer Homepage finden Sie einen digitalen Rundgang durch die GFS sowie Informationsvideos 
zu einzelnen Themen und Bereichen, die Sie sich gerne gemeinsam mit Ihrem Kind ansehen können. 

Darüberhinaus bieten wir Ihnen und den zukünftigen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
einem digitalen Tag der offenen Schule, der am Samstag, den 05.03.2022 von 10:00 – 12:00 Uhr 
stattfinden wird. Innerhalb dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, für ca. 30 Minuten an der Vorstel-
lung der GFS per Videokonferenz teilzunehmen. Sie können hier nicht nur die Ansprechpartner und 
unser gymnasiales Lernangebot kennenlernen, Sie werden auch über Pausen- und Ganztagsangebote, 
Klasseneinteilungen, Voraussetzungen sowie das Schulgebäude informiert. Zudem erhalten Sie im 
Rahmen dieses Onlineangebotes neben den wichtigsten Informationen auch die Gelegenheit, Ihre 
Fragen zu stellen. Wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten, sollten Sie sich per Mail bis zum 
02.03.2022 anmelden, damit Ihnen der Teilnahmelink am 04.03.2022 mit einer entsprechenden Uhr-
zeit für eine Videokonferenz zugeschickt werden kann. Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer werden von uns nämlich in drei Gruppen eingeteilt, die um 10:00 Uhr, 10:45 Uhr sowie 11:30 
Uhr mit der Videokonferenz starten.  

Sollten Sie die Schule gerne vor Ort erleben wollen, laden wir Sie zu einem Rundgang durch die GFS 
in Kleingruppen am Freitag, den 11.03.2022 um 16:00 Uhr und am Samstag, den 12.03.2022 um 
10:00 Uhr ein. Die Gruppengrößen werden angemessen klein sein, sodass der Rundgang coronakon-
form durchgeführt werden kann und Raum für Fragen und individuelle Wünsche bleibt. Bitte melden 
Sie sich für dieses Angebot bis zum 09.03.2022 an. Treffpunkt für den Rundgang durch die Schule ist 
der Haupteingang der GFS. 

Anmeldungen für die Angebote „Digitaler Tag der offenen Schule“ und „Rundgang durch die GFS“ 
sowie offene Fragen senden Sie bitte per Mail direkt an eva.schlarmann@gfs-dh.de. Die häufigsten 
Fragen werden wir auch in einem FAQ-Bereich auf unserer Homepage beantworten. 

Im Juni 2022 werden wir die Erziehungsberechtigten der zukünftigen Schülerinnen und Schüler zu 
einem Informationsabend einladen, an dem Sie genauere Informationen erhalten. 

Wir hoffen, dass Ihnen die von uns angebotenen Informationsangebote helfen, die richtige Entschei-
dung für Ihr Kind treffen zu können. Bei individuellen Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne auch per-
sönlich zur Verfügung. 

Viel Freude beim Entdecken der GFS wünscht Ihnen und Ihren Kindern 
 
 
 
Schulleiter 

Graf-Friedrich-Schule 
 Gymnasium des Landkreises Diepholz 

 Europaschule in Niedersachsen 
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