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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
im nächsten Schuljahr wird Ihr Kind eine weiterführende Schule besuchen. Vor Ihnen steht also 
die bedeutsame Entscheidung, ob Ihr Kind ein Gymnasium besuchen soll bzw. ob das OWG 
das richtige Gymnasium für Ihr Kind ist.  
  
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich über das Bildungsangebot, die individuellen 
Fördermaßnahmen, die Räumlichkeiten und das Gelände unserer Schule zu informieren, 
möchten wir Sie und  Ihr Kind ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am Freitag, den 
12.11.2021, von 14.45 bis 18 Uhr einladen.  
 
An diesem Nachmittag werden die Grundschulkinder von unseren Schülerinnen und 
Schülern begrüßt und anschließend in Kleingruppen durch das Schulhaus sowie über das 
Schulgelände geführt. Dabei werden zahlreiche Mitmachstationen angelaufen, an denen Ihr 
Kind Schwerpunkte unseres Bildungsangebots erfährt, Einblicke in das Schulleben gewinnt 
und auch unsere Schulgemeinschaft kennenlernen kann. Dankenswerterweise stellen sich an 
diesem normalerweise freien Nachmittag zahlreiche unserer Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung, um ungezwungen Eindrücke und Informationen aus erster Hand zu vermitteln.  
 
In Ihrer „freien Zeit“ können Sie sich wie die Kinder bei einem Rundgang durch das 
Schulgebäude oder über das Schulgelände einen Eindruck verschaffen. Für individuelle Fragen 
stehen Ihnen dabei Schüler/innen, Lehrer/innen, Mitglieder des Schulelternbeirats oder die 
Schulleitung zur Verfügung. 
Kommen Sie auch gerne um 15.30 Uhr in die Aula. Dort erfahren Sie dann in einem Vortrag 
der Schulleitung mehr über die speziellen Bildungsangebote unserer Schule. Dabei werden 
wir auch auf den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium und auf unsere 
Ganztagsschule zu sprechen kommen.  
 
Wenn Sie sich bereits vor unserer Veranstaltung ein Bild vom Schulleben am OWG machen 
möchten, so laden wir Sie herzlich dazu ein, unsere Schulhomepage www.owg-dahn.de zu 
besuchen. Dort finden Sie eine Fülle an Informationen rund um unser Gymnasium.  
 
Wir möchten Sie noch auf zwei interessante Beobachtungen hinweisen, die für Ihre 
anstehende Entscheidung möglicherweise hilfreich sein könnte. In den letzten Jahren ist die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Grundschule verlassen haben, deutlich geringer 
geworden. Demgegenüber stehen aber etwa gleichbleibende Anmeldezahlen am OWG. 
Zudem ist unsere Abiturabschlussquote, also der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die, 
bezogen auf die Anmeldezahl in der ursprünglichen 5. Klasse, bei uns ihr Abitur ablegen, recht 
hoch. Dies macht deutlich, dass unsere Bemühungen, unsere Schülerinnen und Schüler in 
einem hohen Maß individuell zu fördern, Früchte trägt. Dabei sei besonders auf die 
vielfältigen Fördermöglichkeiten im regulären Schulbetrieb und auf unser freiwilliges 
Ganztagsangebot hingewiesen. 
 
 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen der Grundschulen 
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Nun noch ein paar Zeilen zu den Corona-bedingten Rahmenbedingungen unserer 
Veranstaltung.  
Wir sind verpflichtet, auf der Basis der aktuellen Corona-Bekämpfungsordnung ein 
Hygienekonzept vorzulegen. Hierbei werden die bekannten Maßnahmen wie Maskenpflicht, 
Abstandsregeln und Kontaktdatenerfassung eine Rolle spielen. Da die aktuelle Verordnung in 
Rheinland-Pfalz nur bis zum 10. Oktober in Kraft ist, eine neue dann folgen wird und das 
Infektionsgeschehen wegen des Herbstes möglicherweise wieder dynamischer wird, können wir 
genaue Details erst recht kurzfristig vor der Veranstaltung festlegen. Beim Einlass werden 
aller Voraussicht nach die Regeln des „2G+“-Systems des Landes Rheinland-Pfalz gelten. Bitte 
informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf unserer Schulhomepage darüber.  
 
Um einen Überblick zu bekommen, mit wie vielen Gästen wir zu rechnen haben, bitten wir Sie, 
sich mit dem beigefügten Formular anzumelden. Bitte füllen Sie den Bogen aus und schicken 
Sie ihn bis zum 03. November per Mail (schulveranstaltung@owg-dahn.de) an uns zurück. 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, wir wissen, dass der Übergang an die weiterführende 
Schule immer eine individuelle Entscheidung darstellt. Gerne stehen wir Ihnen zur Klärung 
Ihrer Fragen in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
 
Über Ihr Interesse und Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

                                                                                             
                   Michael Lied                    Peter Gutmann 
           (m.lied@owg-dahn.de)                                                         (p.gutmann@owg-dahn.de) 
  Pädagogischer Leiter Sekundarstufe 1                                 Schulleiter  
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