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Schulen in Wetter – steig mit ein! 

 

 
 
 

Liebe Eltern, 

das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Sekundarschule „Schule am See“ bieten in 

Kooperation mit den Grundschulen verschiedene und aufeinander aufbauende 

Veranstaltungen an, um Sie in Ihrer Entscheidung zu unterstützen: 

 

September /  

Oktober:  Schulbesuchstage an den weiterführenden Schulen 

   → coronabedingt finden die Schulbesuchstage in diesem Jahr nicht statt. 

Die Grundschulkinder werden von den weiterführenden Schulen zu 

ausgewählten Aktionen eingeladen.  

November: Informationsabend für die Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler 

(10.11.2021 – 18:00 Uhr) 

 Hier informieren die Grundschulen über die unterschiedlichen 

Schulformen, für die Sie sich entscheiden können. Die beiden 

weiterführenden Schulen in Wetter stellen sich Ihnen in einer 

Kurzpräsentation vor. 

November /  

Dezember: Tag der Offenen Tür 

 → Schule am See: 27.11.2021 

 → Geschwister-Scholl-Gymnasium: 20.11.2021 

 Die weiterführenden Schulen laden Sie und Ihr Kind herzlich ein, sich vor 

Ort ein Bild über die Schulen und die jeweiligen Schwerpunkte zu machen. 

Es gibt Info-Stände und Mitmach-Aktionen, die Lust auf mehr machen. 
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Januar: Informationsabend der weiterführenden Schulen für interessierte Eltern 

 → Schule am See: 17.01.2022 

 → Geschwister-Scholl-Gymnasium: 24.01.2022 

 An diesem Abend informieren wir Sie noch einmal konkret über die 

Möglichkeiten an der jeweiligen Schule. Hier können Sie Einzelheiten über 

die Wahl von Profilen (GSG) und die konkreten Konzepte (Schule am See) 

erfahren und Antworten auf Ihre Fragen erhalten. 

Februar:  Anmeldeverfahren 

  

Mai Übergabegespräche (1) 

 Nachdem Ihr Kind bei uns aufgenommen wurde, treffen wir uns mit den 

Grundschulen und erfahren so schon vieles, was den Start bei uns 

erleichtern wird.  

Juni / 

Juli: Kennenlernnachmittag 

 Hierzu laden wir unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler zu uns in 

die Schule ein. Wir sprechen und spielen miteinander und lernen uns 

gegenseitig und die Räumlichkeiten der Schule noch besser kennen. 

  

November Übergabegespräche (2) 

 Nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung möchten die ehemaligen 

Klassenleitungen natürlich gern wissen, wie Ihr Kind bei uns 

angekommen ist. Dazu treffen wir uns in gleicher Besetzung wieder und 

tauschen uns über „unsere“ Kinder aus.  

Unabhängig davon, für welche Schule Sie sich entscheiden, profitieren Sie von der engen 

Zusammenarbeit der abgebenden Grundschulen und der aufnehmenden weiterführenden 

Schulen in Wetter.  

Auch die weiterführenden Schulen untereinander haben einen „kurzen Draht“ zueinander und 

können in der Regel schnell und unbürokratisch helfen, sollte sich herausstellen, dass eine 

Schulentscheidung korrigiert werden muss.   
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