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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

ihr habt euch bzw. Sie haben sich für unseren Tag der offenen Tür angemeldet.  

Das Interesse und Vertrauen erfreut uns sehr und ich möchte Ihnen und euch 
mitteilen, dass es uns wichtig ist, Ihnen und euch einen gewinnbringenden und 
positiven Erlebnistag in Präsenzform zu ermöglichen. 

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür laufen seit Wochen auf Hochtouren 
und es sind ganz tolle Angebote, Projekte, Mitmachaktionen und Sonstiges 
vorbereitet, bei denen wir uns kennenlernen können.  

Allerdings macht die aktuelle Corona-Situation dieses Erleben, Annähern und ein 
unbeschwertes Miteinander zu einem gewissen Risiko für alle Beteiligten, das wir 
gerne vermeiden möchten.   

Daher sehen wir uns leider gezwungen den Präsenztag vom 04.12.2021 auf den 
22.01.2022 zu verschieben – und wir hoffen sehr, dass sich Ihre und eure Neugier 
und Begeisterung bis dahin hält und alle dann zu uns kommen und den Tag 
genießen können.  

Wir hoffen, dass sich Ende Januar die Lage etwas entspannt hat und wir eventuell 
unter besseren und sichereren Bedingungen als momentan Sie und euch als Gäste 
mit unseren Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrkräften, Eltern und sonstigen 
helfenden Händen in Kontakt bringen können. Uns ist es wichtig, dass die ganze 
Vorbereitung auch bei allen interessierten Personen ankommt und diese hoffentlich 
davon überzeugt, dass die Hardenstein-Gesamtschule die richtige Wahl ist. 

Wir als Schule sehen aber auch unseren Auftrag darin, ein Vorbild für unsere 
Schülerinnen und Schüler zu sein und ein Zeichen zu setzen sowie Ängste, Sorgen 
und vor allem die Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Auch deshalb gehen 
wir diesen Schritt mit den zahlreichen Virologen, Ärzten und nicht zuletzt auch 
unserem Bundespräsidenten, Herrn Frank-Walter Steinmeier, die allesamt dazu 
aufrufen, in der aktuellen Situation Kontakte zu vermeiden. 

Wir haben großes Vertrauen in Sie, liebe Eltern und euch, liebe interessierte 
Schülerinnen und Schüler, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und 
wir weiterhin in der Berücksichtigung für die zukünftige Schulwahl im Gespräch und 
vor allem in der engeren Auswahl bleiben. 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und euch am 22.01.2022 beim Tag der offenen Tür 
in der Hardenstein-Gesamtschule zu begrüßen. 
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Die ausgewählten Termine für den 04.12.21 werden wir einfach für den 22.01.2022 
aufrechterhalten, so dass keine erneute Anmeldung notwendig ist. Falls Sie an 
diesem Tag nicht kommen können bzw. ihr an diesem Tag nicht kommen könnt, was 
wir sehr bedauern würden, bitte wir um eine kurze Rückmeldung an 
info@hardenstein.eu 

Bei Bedarf an weiteren Informationen empfehlen wir einen Besuch unserer 
Homepage und dort insbesondere unseren digitalen Tag der offenen Tür (HSGE 
stellt sich vor). Dort können Sie auch – wenn nicht bereits erfolgt – Ihr Interesse an 
einer Anmeldung bekunden.  

Zudem werde ich Sie und euch per Mail über weitere Veranstaltungen (z.B. 
Schnupperunterricht, Informationsveranstaltungen etc.) informieren. 

  

Wir danken Ihnen und euch für das Verständnis und verbleiben mit lieben Grüßen 

Weitere Informationen unter Tag der offenen Tür. 

 

______________ 

    H. Jahnke (Schulleiter) 
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