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Naila, 11. Februar 2021 

Informationsangebot anlässlich der Übertrittsentscheidung  
— für Eltern aller Viertklässler an den Grundschulen im Einzugsbereich des Hochfranken-Gymnasiums — 

Sehr geehrte Eltern, 

die Entscheidung über die weitere schulische Laufbahn seiner Kinder nimmt niemand auf die leichte 
Schulter, sie ist bereits in normalen Jahren geprägt von vielen Abwägungen. Umso mehr gilt das natürlich 
in diesem Jahr: Die Pandemie erfasst uns in allen Lebensbereichen, lässt an Vertrautem und Bewährtem 
zweifeln und schwächt bisweilen das nötige Zutrauen in die eigenen Stärken und die Zuversicht beim 
Blick in die Zukunft.  

Nun können die als Orientierungshilfe bewährten Informationsabende und Kennenlernnachmittage der 
Schulen heuer leider nicht in der bewährten Form stattfinden. Andererseits sammeln wir seit nunmehr 
einem Jahr viele positive Erfahrungen mit verschiedensten digitalen Kommunikationswegen, um den 
Unterricht und den Austausch aller Gruppen der Schulfamilie auf hohem Niveau zu halten. Neben E-Mail, 
Mebis und unseren geschlossenen Arbeitsplattformen Infoportal und Elternportal spielt dabei die inte-
grierte Teamarbeitsplattform MS Teams eine immer wichtigere Rolle. Und genau dorthin wollen wir Sie  

am 6. März in einer Kernzeit von ca. 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr zu einem  
Informationsangebot für Eltern und Schüler – einem digitalen Tag der offenen Tür – einladen. 

Für digitale Endgeräte aller Systeme, WIN, MAC, IOS und Android gibt es kostenlose Apps, mit denen Sie 
sich dort anmelden können. Sie benötigen selbst keine Kamera, auch nicht zwingend ein Mikrofon zur 
Teilnahme, einzig die Übertragung von Bild und Ton an ihr Endgerät muss sichergestellt sein.  

Sollten wir bei Ihnen auf Neugier und Interesse stoßen, uns und das Hochfranken-Gymnasium Naila am 
6. März kennenzulernen, 
• dann schreiben Sie uns bitte bis zum 27. Februar eine E-Mail, der wir auch das Geschlecht und die 

Grundschule Ihres Kindes (für einen passenden, dennoch anonymen Usernamen) entnehmen können.  
• Sie erhalten dann bis zum 1. März eine E-Mail mit Zugangsdaten, Programmablauf und techni-

schen Hilfestellungen für den Fall, dass Sie mit MS-Teams noch nicht vertraut sind.  
• Selbstverständlich stehen wir per Mail und auch telefonisch (täglich mindestens von 7.30 Uhr bis 

13.30 Uhr) für Auskünfte zu Ihrer Verfügung.  
• Auf unserer Schulhomepage finden Sie neben den bereits eingestellten Übertrittsinformationen 

fortlaufend aktualisierte Mitteilungen zu dieser Veranstaltung. 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die Pandemie wird irgendwann den Blick wieder frei-
geben auf andere Themen. Bis September sollten wir dem normalen schulischen Alltag wieder deutlich 
näher sein als jetzt; sollten uns treffen können, miteinander lachen und wieder intensiven und abwechs-
lungsreichen Präsenzunterricht gestalten können. Um dann ohne Eile die kleinen Rückstände ausbügeln  
zu können, die der jetzt über ein paar Wochen andauernde Distanzunterricht bei nicht wenigen Schülern 
hinterlassen wird. Schule bereitet über viele Jahre auf das Leben vor, da entscheiden nicht die zwischen-
zeitlichen Beeinträchtigungen durch ein Virus, sondern die Qualität der passend gewählten Schule, die  
Ihr Kind optimal fördert, unterstützt und über Jahre geduldig auf seinem Weg begleitet. 

Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen! 

 
Mit herzlichen Grüßen 

Schulleiter 


