
Tag der offenen Tür für interessierte Schülerinnen 

Unser Informationstag/Tag der offenen Tür möchte Sie mit unserem Schulangebot bekannt 
machen. Er findet in diesem Jahr am Freitag, den 30.10.2020 (Besuchereinlass – nach 
vorheriger Anmeldung über unsere Homepage – um 14.45 Uhr) und am Samstag, den 
31.10.2020 (Besuchereinlass ebenfalls nach vorheriger Anmeldung jeweils um 9.00 Uhr und 
10.45 Uhr) statt. Als Tag der offenen Tür für Viertklässlerinnen und ein Elternteil bietet der 
Informationstag Ihnen die Möglichkeit, Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer sowie unsere 
Räumlichkeiten kennen zu lernen und parallel dazu Näheres über unsere Schule zu erfahren. 

Nach der Registrierung am Tor (Abgabe des bestätigten Anmeldeformulars) wird das offizielle 
Programm mit einem geistlichen Impuls und dem Vortrag der Schulleitung eröffnet.  

Nach dem Impuls werden die Viertklässlerinnen von unseren Schülerinnen der Oberstufe betreut 
und dabei eigene Führungen haben. Nach dem Vortrag bieten unsere Lehrkräfte Führungen in 
kleinen Gruppen für die Eltern an. 
 
Das weitere Programm umfasst eine bunte Mischung von regulärem, „normalem Unterricht“, in 
den Sie gerne hineinschauen können, „Schnupperunterricht“ in den Fremdsprachen Englisch und 
Französisch für Viertklässlerinnen, vielen Sonderaktivitäten als Einblick in unser 
Arbeitsgemeinschaftsangebot und in unsere Fachräume (Naturwissenschaften, Informatik, Kunst 
und Musik) sowie Beratung an den Infoständen. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Töchter sich auf diese Weise ein Bild von unserer Schule machen 
können und Ihnen so die Entscheidung zur Wahl der weiterführenden Schule erleichtert wird. 

Wählen Sie bitte einen der folgenden Termine aus und finden Sie sich zum angegebenen Zeitpunkt 
auf dem Schulgelände ein. Ein Einlass für Sie und Ihre Tochter kann leider aufgrund der aktuellen 
Situation nur zu diesem Zeitpunkt erfolgen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass mit Betreten 
des Schulgeländes ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. 

Da auf dem Schulgelände keine Besucherparkplätze zur Verfügung stehen, bitten wir Sie, im 
weiten Umfeld der Schule zu parken. 

Wenn Sie Ihre Anmeldung abschließen, erhalten Sie von uns an Ihre angegebene E-Mail-Adresse 
eine Anmeldebestätigung. Bringen Sie diese bitte ausgedruckt zur Registrierung am 
Informationstag mit. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihren Besuch! 

St. Angela-Schule 
Gerichtstraße 19 
61462 Königstein im Taunus 

Telefon: 06174 – 92310 – sekretariat@st-angela-schule.de 

www.st-angela-schule.de 


