
Tag der Offenen Tür/ Anmeldungen 5. Klassen 

 

Sehr geehrte Interessenten an unserer Schule, 

die angespannte Pandemielage erlaubt es uns nicht, den reduzierten Tag der Offenen Tür am 
12.12.20 oder am 09.01.21 durchzuführen. Um Ihnen dennoch einige Informationen zu geben, die 
über die schriftlichen und an die Grundschulen verschickten Infoblätter hinausgehen, möchten wir 
Sie auf einen Film über das MBG hinweisen, den Sie hier auf unserer Homepage aber auch direkt 
über diesen Link (https://youtu.be/NRUpyYawTRc) abrufen können.  

Darüber hinaus werden sich der Schulleiter, Herr Blecker, und der Orientierungsstufenleiter, Herr 
Eisenbach,zusammen mit der GTS-Leiterin Frau Stein und dem Bläserklassenverantwortlichen Herrn 
Biermann mit einer kurzen Videoinformation an Sie, liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der 
zukünftigen 5. Klassen,mit weiteren Details wenden. Diese Information wird kurz vor oder nach den 
Weihnachtsferien hier auf unserer Homepage abrufbar sein. 

Ab Montag dem 11.01.21 wird der Link auf unserer Homepage zu den Anmeldegesprächen 
freigeschaltet. Um den laufenden Schulbetrieb von den Aufnahmegesprächen zu trennen, haben wir 
uns zu einer Veränderung der Tage und Zeiten entschlossen. Sie können am 30.01.21 (9.00 – 12.00 
Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr) und jeweils am 01.02. bis 03.02.21 von 15.00 – 18.00 Uhr ein 
Zeitfenster online wählen. Zum gewählten Termin erwarten wir Sie dann mit ihrem Kind. 

Füllen Sie zuvor bitte das von unserer Homepage heruntergeladene Anmeldeformular aus (das 
Formular finden Sie unter  

https://mbgdierdorf.de/phocadownload/Aufnahmeformular_Sextaner_2021.pdf)  

und schicken es bitte bis zum 22.01.21 mit den Kopien des Jahreszeugnisses 3 und der 
Geburtsurkunde an das Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, Kennwort Anmeldungen, 
Gymnasialstr. 10, 56269 Dierdorf. Zu den ausgewählten Gesprächsterminen brauchen Sie dann nur 
noch die Kopie des Halbjahreszeugnisses und wenn Sie möchten, die Empfehlung der Grundschule 
mitbringen. 

Diese Form der Anmeldegespräche ist uns zurzeit noch gestattet, selbstverständlich mit 
Maskenpflicht und Abstand.Uns ist aber bewusst, dass dies jetzt eine Momentaufnahme ist und 
Änderungen möglich sind. Auf unserer Homepage werden wir Sie darüber auf dem Laufenden halten.  

Mitte Januar wird Herr Eisenbach noch zwei Telefonsprechstunden anbieten für eventuelle Fragen 
betreffend der Aufnahme am Martin-Butzer-Gymnasium. Die Termine können Sie nach den 
Weihnachtsferien auf unserer Homepage einsehen. Zu diesen Terminen ist es dann auch möglich, 
noch mit den für die Ganztagsschule und die Bläserklasse zuständigen Kollegen und Kolleginnen zu 
sprechen, um mögliche Fragen zu klären. 

Wir wünschen Ihnen trotz der erschwerten Umstände ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit 
und einen guten Übergang ins Neue Jahr! 

 


