08. Februar 2021

Das JVG kennenlernen — Schnuppernachmittag für Viertklässler
Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Grundschul-Informationsnachmittag am Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen (JVG) geben. Allerdings findet er aufgrund der Corona-Pandemie diesmal ganz anders statt als
üblich – nämlich in digitaler Form.
Am Mittwoch, 24.02.2021 öffnen wir unsere virtuellen Türen für interessierte zukünftige Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufe 4 und deren Eltern. Dabei informiert die Schulleitung über Chancen und Anforderungen des allgemeinbildenden Gymnasiums generell sowie das spezifische Bildungsangebot und Besonderheiten unserer Schule.
Um die Serverkapazität nicht zu sehr auf die Probe zu stellen, bieten wir den Online-Schnuppernachmittag
in zwei Durchgängen an:
14.30 Uhr für die Grundschulen in Berg, Erbstetten, Ersingen, Frankenhofen, Kirchen, Ringingen und
Rißtissen, die Grundschule im Alten Konvikt, die Längenfeldschule GWHRS, die Michel-Buck-Schule und die
Schillerschule Erbach GWHRS.
https://cloud.jvg-ehingen.de/index.php/apps/bbb/b/RAGHaoZgNCXEnxPj
16.30 Uhr für die Grundschulen in Allmendingen, Öpfingen, Rottenacker, Schmiechen, Untermarchtal und
Weilersteußlingen, die Christoph-von-Schmid-Schule, die Heinrich-Kaim-GWHRS, die Josef-KarlmannBrechenmacher-Schule, die Schule an der Donauschleife und die Sixtus-Bachmann-Schule.
https://cloud.jvg-ehingen.de/index.php/apps/bbb/b/n978Paeyypyr4Neo
Damit von technischer Seite aus alles funktioniert und das System nicht überlastet wird, bitte ich darum,
nach dem Einloggen Mikrofon und Kamera ausgeschaltet zu lassen und nur bei Bedarf, wenn Sie etwas
sagen oder fragen möchten, einzuschalten. Sie finden die Links zur Videokonferenz auch rechtzeitig auf der
Startseite der JVG-Homepage; das jeweilige Passwort sollten Sie in einem Infoschreiben über die
Grundschule erhalten haben – ansonsten bitte in unserem Sekretariat nachfragen!
Gerne würden wir Ihnen das JVG vor Ort zeigen. Leider ist dies derzeit nicht möglich ist, aber damit Sie sich
schon im Vorfeld des Nachmittags ein Bild von unserer Schule machen können, haben unterschiedliche
Gruppen und Fachschaften Filme, Präsentationen und andere Beiträge erstellt, mit denen sie Einblicke ins
Schulleben am Johann-Vanotti-Gymnasium bieten und die auf der Schulhomepage www.jvg-ehingen.de zu
finden sind.
Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung Ihres Kindes am JVG erhalten Sie in der Online-Veranstaltung.
Selbstverständlich stehen wir in den nächsten Wochen gerne zur Verfügung, wenn Sie gezielte Fragen
haben oder Beratungsgespräche wünschen. Wenden Sie sich dazu bitte ans Sekretariat unter Telefon
07391-70320 oder per Mail info@jvg-ehingen.de.
Wir freuen uns auf Ihren – und euren – Besuch!

Tobias Sahm (Schulleiter)

