Göttingen, im April 2020
Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der Corona-Krise müssen leider die für Mitte Mai angekündigten „Tage der offenen Tür“ an
den fünf Göttinger Gymnasien ausfallen.
Uns allen tut es sehr leid, Ihnen und Ihren Kindern ein solches Angebot in diesem Jahr nicht machen
zu können. Doch im Interesse der Gesundheit Ihrer Kinder, Ihrer Gesundheit und der Gesundheit der
Kolleginnen und Kollegen ist die Durchführung der „Tage der offenen Tür“ in der aktuellen Lage nicht
vertretbar.
Die Homepages der Schulen ermöglichen es Ihnen, sich einen vertieften Eindruck von den Angeboten
der Schulen zu verschaffen. Gerne stehen wir auch für Fragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
G. Bartelt, HG - M. Brüggemann, FKG - R. Engels, OHG - U. Koller, THG - W. Schimpf, MPG
Wir entsprechen damit der dringenden Bitte der Stadt Göttingen, die mit Schreiben vom 1. April 2020 den
Schulleitungen der weiterführenden Schulen Folgendes mitgeteilt hat:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden erheblichen gesundheitlichen Risiken durch das neuartige Corona-Virus rät die Stadt Göttingen - unabhängig von der weiteren Entwicklung der bestehenden Ausgangsbeschränkungen - dringend davon ab, die in den nächsten Wochen und Monaten geplanten und noch
ausstehenden Tage der offenen Tür in den weiterführenden Schulen durchzuführen. Die Stadt Göttingen
wird diese Empfehlung auf der städt. Homepage einstellen und die örtliche Presse darüber informieren. Der
Schulträger bittet die Schulen darum, die Absage der Tage der offenen Tür ihrerseits zeitnah in geeigneter
Weise zu kommunizieren, damit insbesondere die Eltern der zukünftigen 5. Klässler informiert sind.
Die Stadt Göttingen wird den Landkreis Göttingen und die Schulen in freier Trägerschaft bitten, in gleicher
Weise zu verfahren. Der Schulträger geht davon aus, dass alle betroffenen Schulen dieser dringenden Empfehlung im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise nachkommen und bedankt sich für das Verständnis.
Stadt Göttingen
Fachbereich Schule

