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Gymnasium Gernsheim 

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, liebe Eltern,  
 
wir freuen uns sehr, dass ihr euch bzw. Sie sich für unsere Schule interessieren. Auch in diesem Jahr sind die Mög-
lichkeiten, einen persönlichen Eindruck von unserer Schule zu gewinnen, coronabedingt leider sehr eingeschränkt. So 
kann Anfang 2022 leider kein Tag der offenen Tür wie sonst üblich stattfinden. Dennoch können wir einige Veranstal-
tungen anbieten.  
 
Bitte beachten Sie, dass Sie grundsätzlich sich bzw. Ihr Kind zu der jeweiligen Veranstaltung über das  
 

Anmeldeportal www.veranstaltung.gymnasium-gernsheim.de  
 

online anmelden müssen, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Dieses ist ab dem 16.12.2021 freigeschaltet. Eine 
spontane Teilnahme an einer Veranstaltung ist leider nicht möglich. 
 

 Virtueller Informationsabend für Eltern in unserer Aula [Update am 09.12.2021] 
Am Mittwoch, den 12.01.2022, um 19 Uhr bieten wir einen virtuellen (!) Informationsabend für Eltern in 
unserer Aula an. Nach einer kurzen Präsentation unserer Schule ist Gelegenheit, Fragen zu stellen. Anmel-
dung erforderlich. Die Teilnehmeranzahl ist wegen der Kapazität des Videokonferenzsystems beschränkt. Bit-
te beachten Sie daher auch die digitalen Fragestunden im Februar.  
 

 Schulführungen durch die leere Schule  
Am Samstag, den 15.01.2022, und am Samstag, den 22.01.2022, veranstalten wir um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 
Uhr ca. 45minütige Schulführungen in kleinen Gruppen (pro Haushalt nur zwei Personen, z.B. ein Kind und 
ein Elternteil). Für Erwachsene gilt die 2G-Regelung, Kinder müssen ihr Testheft mitbringen. Anmeldung er-
forderlich.  
 

 Schnupperstunde Musikklasse  
Ein großer Informationsbedarf besteht traditionell auch bezüglich unserer Musikklassen. Am Mittwoch, den 
09.02.2022 können musikinteressierte, aber noch unentschlossene Kinder nach vorheriger Anmeldung an ei-
ner Schnupperstunde teilnehmen, um besser entscheiden zu können, ob sie eine Bläser- oder Streicher-
klasse wählen sollen (15 Uhr und 16.15 Uhr). Hierbei werden den Viertklässlern alle Instrumente vorgestellt 
und sie können unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln auch selbst Instrumente ausprobieren. Informati-
onen dazu finden Sie auch auf der Musikhomepage der Schule (www.musik-am-gymnasium-gernsheim.de). 
Eltern sind von dieser Veranstaltung ausgeschlossen, die Kinder müssen ihr Testheft 
vorlegen. Anmeldung erforderlich.   
 

 Digitale Fragestunden 
Des Weiteren bieten wir am Montag, den 14.02.2022 um 19 Uhr und 20 Uhr digitale 
Fragestunden an, an denen auch die Musiklehrkräfte teilnehmen. Auch hierzu melden 
Sie sich bitte über das Portal an.  

 

 Forschernachmittage [Update am 09.12.2021] 
Ende Januar/Anfang Februar bieten wir nach Ortschaften getrennt einen Forschernachmittag für Viert-
klässlerinnen und Viertklässler an, an dem die Kinder in unseren Chemiesälen unter Anleitung spannende 
Experimente durchführen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Kinder müssen ihr Testheft mitbringen. Bitte 
entnehmen Sie das konkrete Datum der für Ihre Ortschaft vorgesehenen Veranstaltung der Anmeldemaske 
im Anmeldeportal.  

 
Insbesondere aufgrund neuer Corona-Beschränkungen könnte es zu Veränderungen im Veranstaltungsprogramm 
kommen. Bitte entnehmen Sie daher aktuelle Hinweise zu allen Veranstaltungen immer auch unserer Homepage 
www.gymnasium-gernsheim.de. Hier könnt ihr, liebe Kinder, und können Sie, liebe Eltern, auch weitere Informatio-
nen zu unserer Schule und Eindrücke vom Schulleben erhalten. Insbesondere findet man dort kleine Filme, Bildmate-
rial und FAQs zum Übergang.  
Sollten Sie individuelle Fragen haben, können Sie sich auch gerne per Mail oder telefonisch an uns wenden: 

mail@gym-gernsheim.itis-gg.de oder erik.thrin@gym-gernsheim.itis-gg.de (päd. Leitung 5-7). 
 
Mit herzlichen Grüßen   Silvia Schmidt (Schulleiterin) 
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