Eisenach, 20.11.2021
Liebe Eltern,
der Countdown läuft: Ihr Kind lernt nun schon in der vierten Klasse und der Übergang
in eine weiterführende Schule steht im nächsten Jahr bevor. In den letzten Jahren
konnten wir Lehrende des Martin-Luther-Gymnasiums insbesondere mit dem Tag der
offenen Tür und den Schnuppertagen Eltern und Kinder auf dem Weg des Übergangs
von der Grundschule in unser MLG gut begleiten. Bis vor wenigen Tagen hatten wir
noch auf ein persönliches Kennenlernen und „Sich-Beschnuppern“ gehofft. Angesichts
der angespannten Lage des Infektionsgeschehens müssen wir nun auf die digitale Form
zurückgreifen. Nichtsdestotrotz bleiben wir zuversichtlich, mit Ihnen und Ihren
Kindern in einen persönlichen Austausch zu treten. Im Folgenden können Sie sich
zunächst mit Ihrem Kind einen kleinen Film über das MLG anschauen, den Marc Stolze
und Till Neumann aus der elften Klasse extra für Sie und ihr Kind in der Kürze der Zeit
mit viel Enthusiasmus drehten.
Der beigefügten Powerpoint, die wir Ihnen normalerweise live präsentiert hätten,
können Sie als Eltern wichtige Informationen für den Übergang ins MLG entnehmen.
Wenn dabei Fragen auftreten, senden Sie uns diese bitte per Mail an
luther@mlg-esa.de unter Betreff: Übergang Klasse 5.

Auf unserer Homepage www.martin-luther-gymnasium.com unter Anmeldung
werden diese Fragen gebündelt regelmäßig beantwortet. Bei Bedarf ist auch eine
ZOOM-Konferenz im Dezember möglich.
Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind entschieden haben, dass Ihr Kind ab dem
kommenden Schuljahr eine unserer beiden fünften Klassen besuchen möge, beachten
Sie bitte den vorgezogenen Anmeldezeitraum.
Bis zum 17. Dezember 2021 müssen die Unterlagen (Endjahreszeugnis Klasse 3 in
Kopie, ausgefüllter Anmeldebogen) bei uns eingegangen sein. Nutzen Sie bitte den
Briefkasten am Tor des MLG, den postalischen Weg (Predigerplatz 4, 99817 Eisenach)
oder geben Sie die Unterlagen einem Geschwisterkind zur Abgabe im Sekretariat mit.
Wir informieren Sie zeitnah über den Eingang der Anmeldung per Mail, die Sie auf dem
Anmeldeformular bitte hinterlassen.
Für Ihre Kinder gibt es einen Brief mit dem Angebot, an einem kleinen Wettbewerb
teilzunehmen. Gleichsam können Sie mit Ihrem Kind unsere Homepage durchstöbern
und unser Gebäude von außen erkunden.
Wie gern hätten wir Sie leibhaftig mit Ihrem Kind in unseren altehrwürdigen Mauern
begrüßt. Machen wir nun gemeinsam das Beste daraus und treten peu à peu in einen
hoffentlich lebendigen Austausch.

Erwartungsvoll verbleibe ich mit lieben Grüßen aus dem Martin-Luther-Gymnasium,

Ihre Katy Surber
Unterstufenleiterin

