Eisenach, 20.11.21
Liebe Viertklässler,

wie gerne hätte ich euch am Tag der offenen Tür in der Alten Aula des Martin-LutherGymnasiums persönlich gemeinsam mit Herrn Giesa, unserem Schulleiter, den
zukünftigen Klassenlehrern, vielen Kollegen, den Schülern der 5/1 und den Schülern
der zehnten Klassen begrüßt, um euch unser MLG vorzustellen. Leider müssen auch
die Schnuppertage für euch vorerst entfallen. Darüber bin ich sehr traurig.
Wie könnt ihr nun doch das MLG auf andere Art und wie können wir euch
kennenlernen? Wir machten uns alle viele Gedanken dazu. Letztlich drehten Marc
Stolze und Till Neumann, Schüler der elften Klasse unserer Schule, einen kleinen Film
– extra für euch. Schaut ihn euch an! Vielleicht auch mehrfach. Ein sehr berühmter
Schüler unserer Schule wurde im Film absichtlich nicht erwähnt. Wer das war, das
könnt ihr erfahren, wenn ihr mit euren Eltern vielleicht an einem Wochenende mal um
das Gebäude am Predigerplatz herumschleicht. Na, wo findet ihr die Gedenktafel für
diesen Schüler? Wer war das?
Könnt ihr euch vorstellen am MLG ab dem nächsten Schuljahr zu lernen?
Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, uns auch etwas von euch mitzuteilen. Dann
nehmt doch an unserem kleinen Wettbewerb teil:

Wählt aus einer der folgenden Aufgaben eine aus und sendet uns bis
zum 17. Dezember 2021 eure Bilder, Briefe oder Filme entweder per Post oder per
Mail zu.
1. Male ein Bild (im DIN A4 Format): Wer bin ich? Was gefällt mir besonders am
MLG? Warum möchte ich das MLG ab der 5. Klasse besuchen?
2. Schreibe einen Brief handschriftlich (maximal eine DIN A4 Seite) an die Lehrer
des MLG: Wer bin ich? Was gefällt mir besonders am MLG? Warum möchte ich
das MLG ab der 5. Klasse besuchen?

Drei Einsendungen werden ausgelost. Die Künstler bzw. Verfasser erhalten eine MLGÜberraschung.
Ich bin jetzt schon ganz gespannt auf eure Werke und freue mich mit meinen Kollegen
darauf, euch kennenzulernen.

Ich wünsche euch viel Freude beim Filmschauen und Durchstöbern unserer
Homepage.

Liebe Grüße aus dem Martin-Luther-Gymnasium

Katy Surber
Unterstufenleiterin

