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An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
der 4. Klassen

SEKUNDARSTUFEN I UND II

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0 2181 62131 und 9754
0 2181 9542
pascal.gymnasium@grevenbroich.de
www.pascal-gymnasium.de

Datum

06.11.2020

Informationen über das Pascal-Gymnasium
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grund der Corona-Pandemie sahen wir uns ja bereits vor den Herbstferien gezwungen,
unseren Tag der offenen Schule abzusagen. Die aktuelle Pandemie-Situation und die daraus
resultierenden neuen Beschränkungen für den November führen nun dazu, dass wir auch die
geplanten Informationsabende leider nicht durchführen können. Wir hoffen sehr, dass es im
Dezember oder Januar wieder möglich sein wird, Ihnen die Konzepte unserer Schule noch
persönlich vorzustellen, können dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht versprechen. Sollten
wir neue Termine anbieten können, werden wir Sie umgehend schriftlich dazu einladen.
Um Sie dennoch über das besondere Angebot und die Atmosphäre des Pascal-Gymnasiums zu
informieren, möchte ich noch einmal auf den virtuellen Rundgang durch unsere Schule und
unser Informationsmaterial verweisen, das Sie unter www.pascal-gymnasium.de von unserer
Homepage herunterladen können. Sollten Sie diese Informationen in schriftlicher Form
wünschen, senden wir Ihnen diese aber auch gerne persönlich zu. Melden Sie sich bitte hierzu in
unserem Sekretariat.
Falls Sie darüber hinaus individuelle Fragen oder besonderen Beratungsbedarf haben sollten,
stehen wir Ihnen selbstverständlich auch telefonisch jederzeit zur Verfügung, bzw. bieten wir
gerne auch individuelle Beratungsgespräche mit Ihrem Kind an, die Sie bitte mit unserem
Sekretariat vereinbaren. Wenn Ihr Kind einen persönlichen Eindruck von der Schule bekommen
möchte, sind auch kurze Führungen über das Schulgelände für einzelne Familien nach
individueller Terminvereinbarung möglich. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass diese
auf Grund der aktuellen Bestimmungen lediglich im Nachmittagsbereich stattfinden können und
wir Ihnen nur begrenzt Räumlichkeiten präsentieren können. Für einen Eindruck über unser
Schulleben möchte ich stattdessen noch einmal auf unseren virtuellen Rundgang verweisen.
Für die Schulgemeinde des Pascal-Gymnasiums
Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schauf, OStD
- Schulleiter -

www.grevenbroich.de

