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Liebe Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler! 

Auf unserer Homepage haben Sie vielleicht schon gelesen, was Sie und Ihre Kinder am diesjährigen 

Tag der Offenen Tür des Gymnasiums Rodenkirchen erwartet. 

Da man dieses Jahr aber ggf. schnell sein muss, um einen Einblick in unsere Schule gewinnen zu 

können, haben wir uns zu dieser Ranzenpost an unsere „Kern-Grundschulen“ entschieden: 

Leider ist es uns auch dieses Jahr noch nicht möglich, unsere Schule in gewohnt lebendiger und 

bunter Form mit ihren vielen Facetten vorzustellen, aber ein bisschen machen wir immerhin doch 

möglich: 

Am 25.11.2021 laden wir Sie zu einem digitalen Informationsabend via Teams ein, bei dem wir 

Ihnen unsere Schule mit ihren Schwerpunkten vorstellen werden. Dazu werden wir ab dem 18.11. 

einen Link zur Teilnahme auf die Homepage setzen, ebenso wie ein Informationsschreiben, dem 

Sie vorab wichtige Eckpunkte unserer schulischen Arbeit entnehmen können. Wenn dann am 

25.11. noch Fragen offen sind, können Sie diese gerne im Anschluss an unseren Vortrag stellen. 

Der eigentliche Tag der offenen Tür, Samstag, der 27.11.2021, wird nach derzeitiger Planung in  

veränderter Form ebenfalls stattfinden: 

Um möglichst vielen Kindern einen Einblick in unsere Schule und einige Unterrichtsfächer zu er-

möglichen, bieten wir Schulführungen mit „Fächer-Speeddating“ an. Dabei werden Lehrkräfte 

unserer Schule Ihre Kinder in Gruppen von max. 20 Kindern durch unser Schulgebäude führen und 

in einigen Räumen Halt machen, um an Kurzvorstellungen mehrerer Fächer teilzunehmen.  

Die Führungen starten ab 9:00 Uhr im Viertelstundentakt im Eingangsbereich unserer Schule,  

werden ca. 60 Minuten dauern und enden auf dem Sportplatz (Eingang von der Mainstraße aus).  

Wir bitten um Verständnis, dass wir am 27.11. wirklich nur Ihre Kinder in unserer Schule willkom-

men heißen und Sie lediglich für den Bringservice (Sürther Str., Foyer) und Abholservice (Mainstr., 

Sportplatz) zuständig sein werden. 

Ab dem 02.11.2021 werden wir einen Link auf der Homepage freischalten, mit dem Sie Ihr Kind 

bei Interesse für eine der einstündigen Führungen fest anmelden. 

 

 

 

Bitte wenden! 

  

GYMNASIUM RODENKIRCHEN 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 www.gymnasium-rodenkirchen.de • gymro@stadt-koeln.de 
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Zum Überblick: 

 
  

 
 
 
 

Wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Einschränkungen einen Einblick in unsere Schule 

geben zu können und freuen uns auf den Austausch! 

 

 

 

Almuth Roselieb     Dunja Guenther und Christina Wagner 

Schulleiterin     Koordination Erprobungsstufe 

 
 
 
 

02.11.2021

• Anmeldelink auf der Homepage zu einer Schulführung für Ihre Kinder am 27.11. im 
Gymnasium Rodenkirchen (ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich, begrenzte 
Platzzahl!)

18.11.2021 

• Teilnahmelink zur digitalen Informationsveranstaltung via Teams auf der Homepage 
(keine Voranmeldung erforderlich)

25.11.2021 

• ab 18:15 Uhr offener Beginn der digitalen Informationsveranstaltung: 
Videoimpressionen unserer Schule

• 18:30 Uhr digitale Informationsveranstaltung und Fragerunde per Microsoft Teams

27.11.2021

• Tag der offenen Tür in besonderer Form, Teilnahme für Kinder an einstündigen 
Schulführungen zwischen 9:00 und 12:15 Uhr nach Voranmeldung (s. 02.11.)

• Videoimpressionen unseres Schullebens, abrufbar über die Homepage


