Mut zum Übertritt! – Die Tage der Offenen Tür an den drei Gymnasien im Landkreis!

Lange haben die Gymnasien im Landkreis Erding gehofft, die Tage der Offenen Tür im Präsenzformat
durchführen zu können. Dieser Wunsch ist in den vergangenen Monaten aber leider vereitelt
worden. Die drei Gymnasien haben es dennoch geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen und
sich auf ganz verschiedene Weise in der Öffentlichkeit vorzustellen. Das Korbinian-AignerGymnasium und das Gymnasium Dorfen haben bereits einen virtuellen Tag der offenen Tür mit
vielfältigen Informationsangeboten durchgeführt, am Anne-Frank-Gymnasium können die ViertklassKinder – ebenso wie an den beiden anderen Gymnasien - mit ihren Eltern Führungen durch die
Schulhäuser in Kleingruppen buchen. So können Kinder und Eltern alle Fragen loswerden, die sie zum
Übertritt, zur Offenen Ganztagsschule oder einfach zum Start in das neue Schuljahr im Herbst haben.
Die Freude ist groß bei den „Großen aus der Grundschule“, mit der neuen Schule in Kontakt treten zu
können. Und auch die Lehrkräfte stellen ihre jeweilige Schule mit großem Stolz und Engagement vor.
Deutlich wurde den Lehrkräften an den Gymnasien in diesen wertvollen Begegnungen mit den
Kindern und den Eltern, ob virtuell oder in Präsenz, dass Schule einfach der Ort der Begegnung und
des menschlichen Miteinanders ist.
Deutlich wurde aber auch, dass neben den Fragen zum Übertritt und zum Schulhaus besonders eine
Frage die jungen Gäste und deren Eltern beschäftigt: Meinen Sie, dass – nach diesen langen Monaten
des digitalen Lernens – die Viertklässlerinnen und Viertklässler den Übergang in ein Gymnasium
schaffen werden und dass es ausreicht, was sie gelernt haben?
Die Schulleitungen der Gymnasien können diese Frage nur von Herzen bejahen! Natürlich gibt es
Defizite im Lernen – in allen Jahrgangsstufen. Natürlich haben nicht alle Lernenden den gleichen
Wissensstand, wenn sie zu uns kommen. Und natürlich sind die Kinder einschließlich ihrer Eltern
nach den immer neuen Bestimmungen der vergangenen Monate und dem starken Auf-sich-SelbstGestellt-Sein verunsichert. Die Lehrkräfte möchten aber Mut machen, diesen Schritt zu wagen, denn:
Die Kinder werden nicht allein gelassen! Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen werden, dass die
Grundschülerinnen und Grundschüler am Gymnasium gut Fuß fassen können. Neben den freien
Nachmittagen (bis einschließlich zur 8. Jahrgangsstufe) und einem sehr guten Angebot in der Offenen
Ganztagesschulen (hier werden die Kinder beim Erledigen der Hausaufgaben prima betreut) werden
alle drei Gymnasien darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler von sehr erfahrenen
Lehrkräften im ersten Jahr begleitet werden. Daneben wird es Förderangebote in Deutsch,
Mathematik und in der ersten Fremdsprache geben, die die Kinder im Lernen unterstützen können.
Zusätzlich dazu wird das Beratungsteam der Schule, bestehend aus Schulpsychologen,
Beratungslehrern und Schulsozialpädagogen, mit den Kindern Strategien erarbeiten, wie das Lernen
und das Sich-selbst-organisieren strukturiert und bewältigt werden kann. Diese Maßnahmen und
Angebote gibt es an allen drei Gymnasien im Landkreis.
Und noch etwas sollten wir gerade nach den zurückliegenden Monaten nicht übersehen. Kinder sind,
nach den Monaten der Isolation und dem Lernen zu Hause, hungrig darauf, wieder gemeinsam mit
anderen zu lernen, Neues zu entdecken und sie wollen auch intellektuell wieder herausgefordert
werden. Ihnen nun die Gelegenheit zu geben, ihrer Begabung entsprechend zu lernen und sich
Wissen anzueignen, ist die Chance für sie, Defizite auszugleichen und Zuversicht im Hinblick auf die
Zukunft zu erlangen. Sie hierbei zu begleiten wird die Aufgabe aller in den kommenden Monaten
sein. Auch unter diesem Aspekt machen die Gymnasien Mut, den Schritt zum Übertritt ans AnneFrank-Gymnasium, das Korbinian-Aigner-Gymnasium und ans Gymnasium Dorfen zu wagen.

Die Führungen am Anne-Frank-Gymnasium werden noch bis Freitag, den 30. April 2021 fortgesetzt.
Wer noch einen der freien Plätze ergattern möchte, darf sich telefonisch (08122-97760) oder via
Email (verw@afg-erding.de) anmelden!
Die Schulhausführungen am Gymnasium Dorfen finden am Mittwoch, den 28.0421, am Freitag, den
30.04.21 und am Montag, den 03.05.21 jeweils ab 14.00 Uhr statt und können via Email
(tdot@gymnasiumdorfen.de) gebucht werden.
Für Schulhausführungen am Korbinian-Aigner-Gymnasium melden Sie sich per E-Mail an
verwaltung@kag-erding.de oder telefonisch (08122/909940) für eine individuelle
Terminvereinbarung für die Woche vom 26. bis 30.04.21 an.

Gez. Regine Hofmann, Schulleiterin

