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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,

seit der letzten Ausgabe von MGG aktuell Anfang Februar hat sich viel ereignet, was wir
damals noch nicht geahnt haben.

An dieser Stelle berichte ich normalerweise kurz über die Veranstaltungen, die in den
letzten Monaten stattgefunden haben. Nur die bis Mitte März geplanten Veranstaltungen
konnten wie vorgesehen stattfinden: Das Mobbing-Präventionsprojekt „Drei Tage gegen
Mobbing und für eine gute Klasse“, bei dem die Schüler der Klassen 7 für einen positi-
ven Umgang miteinander sensibilisiert werden und dies praktisch üben, der zweite Pro-
jekttag zum Basiskurs Medien für die Klassen 5, bei dem wichtige Grundlagen zum
Umgang mit den modernen Medien vermittelt werden, der Wintersporttag mit seinen
vielfältigen Angeboten und der Möglichkeit zur klassenübergreifenden Begegnung unse-
rer Schüler sowie die Elternsprechzeit.

Bei den „Weeks of Waste“ wurde seit Anfang März der tägliche Müll auf dem Schulhof
gesammelt, um alle Beteiligten für dieses Thema zu sensibilisieren. Diese für drei Wo-
chen projektierte Aktion wurde kurz nach dem Start aufgrund der sich abzeichnenden Co-
rona-Pandemie modifiziert und verkürzt. Viele Schüler und Lehrer haben das Projekt un-
terstützt und die bis dahin erreichten Ergebnisse waren eindrucksvoll. Die Auswertung
dieses Projektes wird erst im kommenden Schuljahr erfolgen.

Es ist sehr schmerzhaft, dass zahlreiche geplante Veranstaltungen wegen der Corona-
Pandemie leider nicht stattfinden konnten und können. Dazu zählen der Girls‘ und Boys‘
Day, der Präventionsworkshop „Kids online“ für die Klassen 6, die Schüleraus-
tauschprojekte mit Aix für die Klassen 8 und mit Tekirdag für die Klassen 9, der Kultur-
tag der SMV, die Aufführungen der Theater-AG, die Talenteshow, die geplanten Aktivi-
täten anlässlich des 300. Geburtstag unseres Namensgebers Martin Gerbert, das Na-
tive-Speaker-Projekt für die Klassen 7, die Sprachreise nach England der Zehntkläss-
ler und die Schullandheime der Klassen 6 am Schuljahresende. Auch die Studienfahr-
ten der Kursstufe 2 zu Beginn des kommenden Jahres sowie die Sprachreise nach
Granada der Klassen 10 können nicht stattfinden. Die meisten dieser Veranstaltungen
können nicht nachgeholt werden, da sie turnusmäßig in jedem Jahr stattfinden und oft an



2

bestimmte Klassenstufen gebunden sind. Außerdem macht die ungewisse Situation auf-
grund der Corona-Pandemie die Planungen für das kommende Schuljahr nicht einfacher.

Für die vergangenen drei Monate musste ein völlig neues Konzept des Fernunterrichts
und seiner Verzahnung mit dem Präsenzunterricht unter Beachtung von Hygienevor-
schriften aus dem Stand entwickelt werden. Die Vorlaufzeit für die schlagartige Umstel-
lung auf den kompletten Fernunterricht betrug nicht einmal einen Tag. Das Netzwerkteam
hatte zusammen mit der Schulleitung einige Tage vorher vorsorglich mit den Vorbereitun-
gen eines möglichen Fernunterrichts begonnen. Ich bin noch heute dafür dankbar, dass
die Gespräche beim Runden Tisch am 10.03.2020 uns in diesen Bemühungen bestärkt
haben, so dass wir bereits am letzten Unterrichtstag allen Schülern den jeweiligen Klas-
senzugang zu der Plattform OneDrive mitgeben konnten, auf der die Arbeitseinträge für
den Fernunterricht eingestellt wurden. Es ist das Verdienst unseres Netzwerkadministra-
tors, Herrn Schaal, dass dies reibungslos und in kürzester Zeit möglich war. Bis zum
16.03.2020 hat er außerdem alle 140 Schülerinnen und Schüler der beiden Kursstufen
mit individuellen Zugängen und entsprechenden Anleitungen für die Nutzung von MS
Teams versorgt. Den schrittweisen Ausbau der Nutzung unserer Online-Plattform mit ih-
ren unterschiedlichen Modulen gezielt vorangetrieben. Ohne ihn wäre die Technik als
entscheidende Grundlage für den Fernunterricht nicht so reibungslos nutzbar. Für seinen
hohen Einsatz danke ich Herrn Schaal im Namen aller am Schulleben Beteiligten
ganz herzlich!

Noch vor den Osterferien wurde eine Umfrage unter Schülern der Kursstufe, Lehrern und
Eltern durchgeführt. Insbesondere bei der Materialbereitstellung wurden in Folge der Um-
frage Optimierungen vorgenommen und nach den Osterferien wurde das Tool MS Teams
auch den Klassen 5 – 10 zur Verfügung gestellt. Anfang Mai startete für die beiden Kurs-
stufen ein eingeschränkter Präsenzunterricht unter strengen Hygienevorgaben. Die Kurs-
stufe 2 legte vor den Pfingstferien die schriftlichen Abiturprüfungen ab. Wir sind froh, dass
wir nach den Pfingstferien den Präsenzunterricht auch für die Klassen 5 – 10 teil-
weise wiederaufnehmen konnten und so die Schüler tageweise wieder sehen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf den Kernfächern, der übrige Unterricht findet weiterhin im
Fernlernmodus statt. Ich danke allen am Schulleben Beteiligten für ihr Engagement
zur Bewältigung der Sondersituation der letzten Monate! Die Lehrerinnen und Lehrer
haben ihre Unterrichtskonzepte an die neuen Gegebenheiten und sich immer wieder än-
dernde Vorgaben angepasst. Die Schüler haben sich gut auf die ungewohnte Situation
des Fernlernens eingestellt. Dies war nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil sie durch
ihre Eltern tatkräftig unterstützt wurden.

In den folgenden Beiträgen finden Sie wichtige Informationen zu den letzten Wochen
des Schuljahres und zu Sonderregelungen bei der Versetzung.
Am Donnerstag, 23.07.2020, finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Deshalb ist
dieser Tag unterrichtsfrei.
Die Ausgabe der Zeugnisse erfolgt in der Regel am jeweils letzten Unterrichtstag im
Zeitraum vom 27.07 – 29.07.2020.

Herzliche Grüße und einen guten sommerlichen Endspurt!

Euer und Ihr Georg Neumann
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Weitergabe aktueller Informationen
In den letzten Monaten haben wir aktuelle Informationen auf unserer Website (Adresse
s.o.) eingestellt. Dort finden Sie auch in Zukunft zeitnah wichtige Hinweise zur Corona
bedingten Sondersituation und anderen aktuellen Ereignissen. Gleichzeitig haben wir
auch die Elternvertreter informiert mit der Bitte, diese Informationen jeweils nach Mög-
lichkeit an die Eltern ihrer Klasse weiterzugeben.

Keine Abbuchung für die Mai- und Junifahrten
Ende Mai haben wir über unsere Website in einem Elternschreiben folgende Information
der Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH weitergegeben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Entlastung der Familien hat das Land beschlossen, den Elternanteil für aufgrund der
Schulschließungen ungenutzte Schülermonatsfahrkarten nach dem Listenverfahren, in
Höhe von jeweils zwei Monatsraten zu ersetzen, sofern diese nicht gekündigt oder die
Fahrkarten zurückgegeben wurden. Der Landkreis Freudenstadt und die vgf haben nun
entschieden, die Abbuchung für den Monat Juni, zusätzlich zur bereits verkündeten Re-
gelung für den Mai, ebenfalls auszusetzen. Die Junifahrkarten sollen die Schüler daher
behalten und damit fahren, ohne dass eine Abbuchung erfolgt. Die Busunternehmen dan-
ken allen Eltern, die die Fahrkarten in den vergangenen Monaten nicht zurückgegeben
und damit den Verkehrsunternehmen in dieser schwierigen Situation beigestanden ha-
ben.  …

Sonderregelung zur Versetzung am Schuljahresende
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen veränderten Unterrichtssi-
tuation werden alle Schüler unabhängig von ihren Noten versetzt. Gemäß der Coro-
na-Pandemie-Prüfungsverordnung vom 29.04.2020, die auch auf unserer Homepage zu
finden ist, wird die reguläre Versetzungsordnung außer Kraft gesetzt: „Bei Versetzungs-
entscheidungen im Schuljahr 2019/20 bleiben Leistungen, die geringer als mit der Note
„ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht“. (Artikel1, §1, Abs. (3))
Es besteht die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung ohne die nun erfolgte Verset-
zung in die nächst höhere Klasse zu verlieren: „Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse
zum Beginn des ersten Halbjahres im Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wiederholung
wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Verset-
zungsentscheidungen bleiben auch erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse
keine Versetzung erfolgt. Die Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer
Klasse bleibt unberührt.“ (Artikel1, §1, Abs. (5)). Bitte lassen Sie sich vom Klassenlehrer
beraten, wenn Sie diese Option in Betracht ziehen. Wo dies in einzelnen Fällen pädago-
gisch sinnvoll erscheint, wird der Klassenlehrer mit den Eltern Kontakt aufnehmen.

Neuer Vorstand beim Freundeskreis des Gymnasiums
Der Freundeskreis des MGG hat einen neuen Vorsitzenden: Bei der Mitgliederversamm-
lung gab unser ehemaliger Schulleiter, OStD a.D. Wolfgang Schmid, den Stab weiter
an Ulrich Wörner. Schulleiter Georg Neumann würdigte den Einsatz des scheidenden
Vorsitzenden, der den Verein zwölf Jahre lang mit Herzblut und großer Sorgfalt geführt hat.
Unter seiner Regie konnten durch Zuschüsse des Vereins zahlreiche Projekte am MGG
realisiert werden: Nach dem Bau der Mensa wurde im dortigen Gymnastikraum eine Boul-
der-Kletterwand eingerichtet. Wenig später folgte der Bau des Bootshauses für die Ruder-
AG und die Neugestaltung der Aufenthaltsräume. Die Theater-AG konnte flexible Büh-
nenelemente anschaffen und im naturwissenschaftlichen Bereich war eine Sonder-
Praktikumsausstattung möglich. Der Ganztagsbereich und die SMV wurden mit einer
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Trickfilmkamera, Tischtennisplatten, einem Kanu und einer Tonanlage genauso gefördert
wie die aktuelle Neugestaltung von Pausenhof und Aula der Schule. Hinzu kommt die re-
gelmäßige finanzielle Unterstützung in sozialen Härtefällen z.B. bei außerunterrichtlichen
Veranstaltungen und die Förderung der Streitschlichterausbildung oder die Durchführung
von Videoprojekten unter Anleitung des Filmemachers Harald Weiß.
Alle Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorsitzenden.
Ulrich Wörner ist als ehemaliges und langjähriges Mitglied im Elternbeirat des MGG ein
bekanntes Gesicht und als solcher stets dem Schulwohl verpflichtet. Während der Zeit als
Elternbeiratsmitglied hat er sich mit Herz und Hand in zahlreiche bauliche Projekte wie
z.B. die Schulhofgestaltung eingebracht und wichtige Impulse bei der Entwicklung des
Leitbildes der Schule gegeben.

Wechsel im Schulsekretariat
Unsere langjährige Schulsekretärin, Frau Leib, wurde Corona bedingt im kleinen Kreis
in den Ruhestand verabschiedet. Schulleiter Georg Neumann dankte Rita Leib für ihren
hohen Einsatz zum Wohl der Schule und für die stets vertrauensvolle und sehr gute Zu-
sammenarbeit. Neumann hob die Bedeutung ihrer Arbeit hervor: „In den letzten 27 Jahren
war Frau Leib zusammen mit ihrer Kollegin Stimme und Gesicht der Schule.“ Täglich be-
antwortete sie zahllose Telefonanrufe und half Schülern, Eltern und Lehrern bei kleinen
und größeren Problemen weiter. Daneben zählten die Verwaltung des Schulhaushalts
und die Koordination des Bücherbestands zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit. Wir wün-
schen ihr alles Gute für den Ruhestand!
Ihre Nachfolgerin ist Frau Christine Heyt, die sich schon gut in die neuen Aufgaben ein-
gefunden hat.

Preise bei Jugend forscht für das MGG
Beim Regionalwettbewerb Jugend forscht waren folgende Schüler des MGG erfolg-
reich: Kevin Bohnet und Robin Klink (beide KS1) erreichten einen zweiten Platz in der
Kategorie Physik. Julius Dettinger und Pascal Schillsott (beide KS1) wurden mit dem
Sonderpreis Safety First ausgezeichnet. Elia Rettke (Kl. 8c) bekam einen dritten Preis im
Bereich Schüler experimentieren - Kategorie Informatik. Paloma Joy Reimann (Kl. 6a)
erhielt im Bereich Schüler experimentieren - Kategorie Biologie den Sonderpreis Natur.
Aufgrund des erfolgreichen Abschneidens beim Wettbewerb wurde die Schule mit einem
Schulpreis in Höhe von 250 € ausgezeichnet. Herr Dr. Fuchs, der die ersten drei Projekte
betreute, wurde mit dem Sonderpreis für engagierte Talentförderer ausgezeichnet. Die
vierte Arbeit wurde von Frau Koeller betreut. Herzlichen Glückwunsch an alle Schüler zu
diesem erfolgreichen Abschneiden und herzlichen Dank an Herrn Dr. Fuchs und Frau
Koeller für die Begleitung der Projekte.

Schüler des MGG erfolgreich beim fischer-Digitalpreis
Beim Digitalwettbewerb „Zukunft Schule Digitalpreis“ des Unternehmens fischer hat unser
Team aus der KS1 den mit 3000 € dotierten dritten Platz belegt. Die Gruppe hat ein E-
Learning-Konzept für Schulen entwickelt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Er-
gebnis an Kevin Bohnet, Nele Fluhrer, Emily Grünwald, Pauline Lutz, Martin Mayer, Alex-
ander Möhrle, Andreas Pfeffer, Lukas Rapp, Pascal Schillsott, Dominik Schmid, Aron
Wenner, David Wochner, Lara Zeidler! Ich danke Frau Gockel herzlich für die Begleitung
des Teams!



5

MGG bei Wettbewerb auf Bundesebene vertreten
Michael Marks (10c) hat sich für die Endrunde des bundesweiten Wettbewerbs
"Chemie - die stimmt" in Leipzig qualifiziert. Er erreichte bei der "Südrunde" mit den
Teilnehmern aus Baden Württemberg, Bayern und Hessen einen hervorragenden dritten
Platz und befindet sich damit deutschlandweit unter den 12 besten Zehntklässlern.
Nach einer ersten Hausaufgabenrunde im Herbst 2019 hätte die zweite Etappe, der Lan-
deswettbewerb, im März in Stuttgart stattfinden sollen. Stattdessen wurde auch dieser in
anspruchsvoller Heimarbeit durchgeführt. Michael qualifizierte sich hier für die anschlie-
ßende "Südrunde", die als Videoklausur stattfand. 
In der Endrunde auf Bundesebene, die im September in Leipzig stattfinden soll, werden
nicht nur rein theoretische Fähigkeiten gefordert sein, sondern auch deren Anwen-
dung durch praktische Arbeiten und Experimente.
Wie so vieles steht die genaue Durchführung im Moment leider noch in den Sternen – wir
wünschen aber schon jetzt viel Erfolg und vor allem auch weiterhin viel Spaß, wobei das
gewonnene, für ein universitäres Grundstudium bestens geeignete Chemie-Lehrbuch
durchaus schon einmal sorgen kann. 
Ein weiteres Bonbon für Michael: Sein dritter Südrunden-Platz qualifiziert ihn darüber hin-
aus auch noch für die zweite Runde der internationalen Chemie-Olympiade.
                                                                                                                     (M. Petermann)

Sommerferienkurse 2020 am MGG
Ein Informations - und Anmeldeblatt liegt dieser Ausgabe von MGG aktuell bei. Sie finden
es auch auf der Homepage der Schule.
                                                                                                                     (V. Offerhäuser)

Offene Ganztagesschule im Schuljahr 2020/21
Im Schuljahr 2020/21 können sich Schülerinnen und Schüler bis Klasse 8 für die offene
Ganztagesschule anmelden.
Offene Ganztagesschule meint: Das MGG bietet von Montag bis Donnerstag in der Kern-
zeit und am Nachmittag – also von 8.25 h bis 15.35 h – eine Betreuung an. In dieser Zeit
gibt es verschiedene Angebote der Schule aus den Bereichen Sport, Kunst, Film … und
die Hausaufgabenbetreuung, wo die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung älterer
Schüler ihre Hausaufgaben anfertigen. Sie als Eltern haben die Wahl, ob Sie Ihr Kind für
zwei, drei oder vier Tage anmelden wollen.
Bei Nachfragen können Sie sich gerne an die betreuenden Lehrer Frau Oechsle und
Herrn Offenhäuser oder an das Sekretariat wenden. Im Sekretariat oder auf unserer
Homepage finden Sie die Anmeldungen, die wir bis 24. Juli 2020 benötigen.

(V. Offenhäuser)

Schulplaner 2020/21 für das MGG
Seit einiger Zeit gibt es am MGG einen neuen Schulplaner. Dieser wurde vor allem in
der Unterstufe eingesetzt, um die Organisation des Schulalltags zu erleichtern und um
das Führen eines Hausaufgabenheftes – wie wir es in den Schulvereinbarungen formu-
liert haben – zu fördern und zu unterstützen.
Die Rückmeldungen waren positiv, weil der Planer speziell auf die Bedürfnisse am MGG
zugeschnitten ist: Neben einer Lehrerliste, den wesentlichen Schuldaten und der Auftei-
lung in A– und B– Wochen samt Ferienterminen enthält er die Vorlage für ein Namens-
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schild und den Stundenplan mit Schulzeiten sowie vorgefertigte Notiz– und Entschuldi-
gungszettel zur vereinfachten Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule.
Der Schulplaner hat ein DIN A 5–Format, eine Spiralbindung mitsamt Folieneinband und
umfasst ca. 50 Blätter, so dass er gut in die Schultasche passt und dort auch einiges
aushält. Die Kosten des Schulplaners liegen bei 2,50 €. Hierbei werden wir von verschie-
denen Gremien der Schule finanziell unterstützt. Wir bitten Sie, unser Vorhaben zu unter-
stützen und für Ihr Kind diesen Planer anzuschaffen. Da die Planer demnächst eintreffen,
werden die Klassenlehrer der Klassen 5 bis 7 das Geld vor den Sommerferien einsam-
meln. Schüler der höheren Klassen können den Planer im Sekretariat erwerben.
                                                 (V. Offenhäuser)

Herzlichen Glückwunsch!

Sechs Schüler und Schülerinnen des
MGGs sind Mitglieder im neuen
zwölfköpfigen Jugendgemeinderat:
Abigail Vogt und Anna Magdalena Pagel
(9a), Miriam Nagel (9b), Bahar Bagci und
David Veng (10b), Timo Kienzle (KS2).

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!

Bei Jugend trainiert für Olympia haben
unsere Schüler im RP-Finale in der
Sportart Tischtennis erfolgreich teilge-
nommen:

Die Tischtennis-Mannschaft WKIII mit
Jana Schüle (6d), Ena Arnaut, Sina Dek-
ker, Katharina Nafz, Sophie Müller (alle 7c)
und Lara Hellstern (8a) erreichte ganz
oben auf dem Siegertreppchen den 1.
Platz.

Die Tischtennis-Mannschaften WKIII mit
Niclas Schurr und Benedikt Weiß (7c), Si-
las Schurr und Alex Cailean (6c), Hannes
Nagel und Daniel Theunissen (6d) er-
reichten einen 3. Platz!

Im Landesfinale erreichte die Mädchen-
Mannschaft einen ausgezeichneten 2.
Platz!

Herzlichen Glückwunsch an die beiden
Teams!

Bei Jugend trainiert für Olympia er-
reichte unsere Mädchen-Mannschaft
WK1 im Bereich Volleyball im RP-Finale
bei starker Konkurrenz einen achtbaren
6. Platz.

Landessieger des Martin- Gerbert-
Gymnasiums beim 50. Jugendwett-
wettbewerb 2020 der Genossen-
schaftsbanken
„Glück ist…" lautete das diesjährige The-
ma des größten internationalen Kunst-
wettbewerbs, das die Nachwuchskünstler
des MGGs kreativ umgesetzt haben.
Landessieger und Ortspreisträger wur-
den: Timea Engelhardt (5a), Lara Hell-
stern (8a), Siselle Oppermann (KS2)

Ortspreisträger wurden außerdem:
Jana Herbers (6b), Finley Neff (6a), Sina
Decker (7c), Martha Teufel (7c), Malinda
Edelmann (KS2)
Den Kreativpreis hat erhalten:
Nele Fluhrer (KS1)
Herzlichen Glückwunsch an alle Preis-
träger!
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Schülerferienkurs am MGG vom 07.09.– 11.09.2020

Horb, 02.07.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

schon seit ein paar Jahren führen wir zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr ein Projekt durch, das wir in
diesem Jahr aufgrund der positiven Rückmeldungen der zahlreichen Teilnehmer wieder anbieten möchten: In
der letzten ganzen Sommerferienwoche findet ein Schülerferienkurs mit einer Verlängerungsoption (für die
erste Schulwoche oder nach individueller Absprache) statt, in dem Schüler der Klassen 5 – 10 unter Anleitung
unserer Hausaufgabenbetreuer in den Hauptfächern gegen eine Aufwandsentschädigung Lernstands-
defizite ausgleichen können.

Die Kurse finden täglich vom 07.09 – 11.09.2020 in zwei Modulen von 9.15 – 10.45 Uhr sowie von  11.15 –
12.45 Uhr statt. Jeder Teilnehmer kann ein oder zwei Fachmodule belegen. Hat er z.B. die Fachmodule
Mathematik und Latein belegt, arbeitet er täglich unter Anleitung der Betreuer je eine Doppelstunde lang im
Fach Mathematik und im Fach Latein. Die Kleingruppen umfassen maximal drei Teilnehmer. Die
Aufwandsentschädigung für ein Modul beträgt ca. 40 € für den Ferienkurs. Je nach Gesamtauslastung der
Kurse können sich die Kosten noch etwas verändern. Wird nur ein Modul belegt, werden wir den Schülern
selbstverständlich rechtzeitig mitteilen, ob sie um 9.15 h oder um 11.15 h den Schülerferienkurs besuchen
können.

Aufgrund der Situation in diesem Jahr können wir die Durchführung des Sommerferienkurses einerseits nicht
garantieren, andererseits sind über die Presse Überlegungen, einen zweiwöchigen (kostenlosen) Ferienkurs
durchzuführen, bekannt geworden. Da der Ferienkurs einen gewissen organisatorischen Vorlauf braucht,
planen wir den Ferienkurs nach bekanntem Modell, geben Ihnen aber Wahlmöglichkeiten an, um darauf
entsprechend reagieren zu können. Bitte kreuzen Sie entsprechend an, wenn Sie an einem zweiwöchigen Kurs
Interesse haben. Alternativ können sie auch dann ein Kreuz setzen, wenn in der letzten Woche drei statt der
üblichen zwei Kurse besucht werden sollen.

Interessierte Schüler melden sich bitte bis Freitag, 17. Juli 2020 im Sekretariat an.

Für Rückfragen stehen Frau Oechsle, Herr Offenhäuser, Herr Kurz, Frau Vono sowie die Klassenlehrer zur
Verfügung.

Viele Grüße und alles Gute für das verbleibende Schuljahr

T. Kurz A. Oechsle V. Offenhäuser C. Vono

------------------------------------------------------------------------------------

     Bitte im Sekretariat abgeben!

Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn verbindlich zu folgenden Modulen für den
Schülerferienkurs vom 07.09. – 11.09.2020 an.

Es besteht Interesse an einem zweiwöchigen Kurs  und/oder einem dritten Fach 

Name des Kindes: …………………………………………………….…………            Klasse: ……..…………………..

E-Mailadresse (bitte unbedingt angeben): ……………………………………………………………………………

Fach 1 …………………..……… Fach 2 ………………….……… Fach 3………………………..

Unterschrift eines Elternteils …………………………………………………………………………….


