
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse!

Leider fällt auch unser Tag der offenen Tür im November dem Covid-19-Virus zum Opfer, dabei
hatten wir als Schulfamilie des Franken-Gymnasiums uns schon so sehr auf Sie und euch gefreut.

Doch, wie die Redensart so treffend formuliert, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Daher werden
wir im Januar bei hoffentlich weniger Einschränkungen einen neuen Versuch unternehmen, Ihnen
und euch unsere Schule vorzustellen. Denn nur ungern würden wir uns ausschließlich digital (also
auf  unserer  Homepage)  präsentieren.  Denn  es  sind doch  gerade  die  zwischenmenschlichen
Begegnungen, das Miteinander-Lernen und unsere FraGy-Atmosphäre, die ihr (und Sie natürlich
auch) beim Tag der offenen Tür hier vor Ort erleben könnt und euch (und Ihnen) einen erfahrbaren
Eindruck davon vermitteln, wie wir hier am Franken-Gymnasium miteinander Schule leben.

Daher setzen wir alles daran, im Januar solche Tage der offenen Tür zu gestalten, um euch und
Sie von unserem vielfältigen Schulleben in unserem schulischen Zuhause zu überzeugen. Sollte dies
im Januar dann wegen der Pandemie doch nicht möglich sein, werden wir unsere  Homepage so
umgestalten, dass dort neben unseren vielen bereits eingestellten Beiträgen spezielle Informationen
für Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie deren Eltern zu finden sein werden.

Im Wesentlichen bleibt es bei der Gestaltung des Tages der offenen Tür, wie sie bereits von unserer
Erprobungsstufenkoordinatorin Frau Schlömer vermittelt worden war. Wir weisen ferner darauf hin,
dass  das  Tragen einer  Mund-Nasen-Bedeckung und das  vorherige  Desinfizieren  der  Hände am
Eingang notwendig ist (AHA-Regel).  Auch die Zuwegung bleibt voraussichtlich die gleiche. 

Bitte melden Sie sich bis zum 17.12.2020 verbindlich für einen Wunschtermin (s.u.) an, (auch
wenn  Sie  sich  schon  zum  ursprünglichen  Termin  angemeldet  hatten), nennen  Sie  aber  bitte
unbedingt  auch  einen  Alternativtermin.  Verwenden  Sie  hierfür  bitte  ausschließlich folgende
Mailadresse: antwort@fragy.de 

1. Termin: Freitag, 08.01.2021 14.30 Uhr – 16.30 Uhr

2. Termin: Freitag, 08.01.2021 16.30 Uhr – 18.30 Uhr

3. Termin: Samstag, 09.01.2021 09.00 Uhr – 11.00 Uhr

4. Termin: Samstag, 09.01.2021 11.00 Uhr – 13.00 Uhr

So erhalten  Sie dann noch vor den Weihnachtstagen eine Rückmeldung per  Mail,  welcher
Termin von Ihnen wahrgenommen werden kann. – Sollten Sie keine Mail erhalten, schauen Sie bitte
unbedingt in Ihren Spam-Ordner oder melden Sie sich bitte am 21.12.2020 im Sekretariat.

In einzelnen begründeten Ausnahmefällen ist die Anmeldung auch telefonisch über das Sekretariat
morgens zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr möglich (02252-94430). 

Mit weiterhin besten Wünschen für Sie und euch alle

Joachim P. Beilharz

       Schulleiter
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