Einladung zum Tag der offenen Tür:
„KWG erleben – digital“
Im Flor 11  37671 Höxter  Telefon 05271/963-7100  Fax 05271/963-7120  e-mail kwg@hoexter.de

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gerne hätten wir Sie und euch am 11.12.2020 zu unserem Tag der offenen Tür bei uns im König-WilhelmGymnasium begrüßt, um Ihnen und euch unsere Schule zu zeigen. In diesem besonderen Jahr laden wir Sie
und euch stattdessen herzlich ein, unser KWG, unsere Angebote, Profile und die Menschen im KWG digital
und persönlich kennenzulernen:
Besuchen Sie uns in diesem Jahr virtuell
ab dem 11. 12. 2020 zum
„Tag der offenen Tür: KWG erleben - digital“
auf unserer Homepage: www.kwg-hoexter.de
Zusätzlich bieten wir allen interessierten Familien individuelle Schulführungen und Beratungstermine
in der Schule an.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, lassen Sie sich in einem Film und in digitalen Präsentationen
Informationen über unsere Schule geben, stöbern Sie auf unserem „Forum der Informationen“ und lassen
Sie sich von den verschiedenen Ansprechpartner_innen der einzelnen Bereiche unserer Schule beraten.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben für Sie einen Film erstellt, der das KWG aus ihrer Sicht zeigt und
unsere Schulbroschüre und die Flyer informieren Sie über die Profile und Angebote des KWG.
Die geplanten Informationsabende am 11. und 15. Dezember in der Aula des KWG dürfen leider nicht
stattfinden. Gerne zeigen wir Ihnen aber unsere Schule persönlich. Bitte vereinbaren Sie über das
Sekretariat einen individuellen Termin, zu dem wir Ihnen und Ihren Kindern das KWG vorstellen und
Ihnen gerne einen Blick hinter die Kulissen geben möchten.

Liebe Schülerinnen und Schüler, erkundet das KWG digital! Auf unserer interaktiven KWG-Karte könnt ihr bei
den Naturwissenschaften spannenden Experimenten zuschauen, das KWG aus Schülersicht im Schulfilm
kennenlernen, unseren vielseitigen Musikern zuhören, den Künstlern über die Schulter blicken und euch
ausgiebig im KWG umsehen. Es gibt Vieles zu entdecken!

Am Freitag, 15.01.2021, möchten wir Sie und euch ab 14.00 Uhr zu einem kleinen Tag der offenen
Tür und Schulführungen einladen. Es gibt die Möglichkeit, die Schule und ihre Räumlichkeiten
kennenzulernen. Wir informieren Sie und euch während eines geführten Rundgangs an verschiedenen
Stationen über die inhaltliche und methodische Arbeit einzelner Fächer und Profile unserer Schule und wir
haben die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir hoffen sehr, dass wir diesen Tag wie
geplant anbieten können und lassen Ihnen Anfang Januar aktuelle Informationen zukommen.
Wir wünschen Ihnen und euch eine besinnliche und gesunde Advents- und Weihnachtszeit und freuen uns
auf Sie und euch.
Herzliche Grüße vom gesamten KWG-Team!

Heike Edeler
(Schulleiterin)

