
Gesamtschule mit Online-Angeboten

Informationen fiir
Schüler und Eltern
ISERLOHN. Zwei Online-In-
formationsabende, eine
telefonische Beratung für
Eltern von Viertklässlern so-
wie ein Beratungsangebot
in Kleingruppen für künfti-
ge Oberstufenschüler und
deren Erziehungsberechtig-
te bietet die Gesamtschule
Iserlohn jetzt angesichts der
weiterhin gültigen Corona-
Beschränkungen an.

Bereits Anfang November
hatte die Schule fünf Videos
auf ihrer Homepage bezie-
hungsweise auf YouTube
veröffentlicht, die einen
Überblick über die Schule
im Allgemeinen, über die
iPad- und die Musikklassen.
über das Sprachmodell des
bilingualen Englisch-Unter-
richts außerhalb des Klas-
senverbandes sowie. über
die Oberstufe geben. Damals
hatte Schulleiterin Barbara
Brühl noch die Hoffnung,
dass zumindest der Schnup-
per-Unterricht für die künf-
tigen Fünftklässler in diesen
Tagen stattfinden kann, was
pandemiebedingt aber nun
nicht möglich ist. Für die El-
tern und auch die Kinder
gibt es daher am Dienstag,
26. Jamtar, um l8 Uhr einen
Online-Informationsabend
via Zoom. Nach einer Prä-
sentation auch über den
S chulstandort in Gerlingsen,
an dem die Jahrgänge 5 und
6 unterrichtet werden, kön-
nen dabei über einen Chat
Fragen gestellt werden. Zu-
dem gibt es ab sofort mon-
tags bis freitags von 8.30 bis
12 Uhr unter Telefon
0237 t t77 89240 die Möglich-
keit zur individuellen Bera-

tung.
Auch für die Eltern und

Schüler, die nach dem Ab-
schluss in der Klasse 10 in
die gyrhnasiale Oberstufe
am Nußberg wechseln wol-
len, gibt es einen Online-In-
formationsabend, und zwar
am Mittwoch, 27. Januar,
um lti Uhr. Auch dabei be-
steht nach der Online-Prä-
sentation, in der unter an-
derem die Konzepte der in-
dividuellen Beratung durch
Lern- und Persönlichkeits-
coaches sowie zur Förde-
rung durch zusätzliche An-
gebote vorgestellt werden,
die Möglichkeit, über einen
Chat Fragen zu stellen. Zu-
dem wird ein Beratungs-
abend in Kleingruppen in
der Schule am Donnerstag,
28. Januar. um lE Uhr ange-
boten. Dafür ist allerdings
unbedingt eine vorherige
Anmeldung per E-Mail an
sekretariat@gesamtschule-
iberlohn.de oder per Telefon
02371 177 6680 oder
02371 177 66846) notwendig.
Bei Bedarf gibt es auch noch
zusätzliche Termine.

Weitere Informationen
wie auch Details zur Anmel-
dung, die am29. Januar für
die künftigen Fünftklässler
und Ende Februar für die
gymnasiale Oberstufe star-
tet, gibt es unter www.ge-
samtschule-iserlohn.de.
Unter dem ,Link ,,Anmel-
dung" finden sich dort auch
die Elternbriefe mit den
Einladungslinks für die
Zoom-Konferenzen, die dort
auch ganz einfach über QR-
Codes aufgerufen werden
können.


