
 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 
                      im Dezember 2020 

An alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
es kann gut sein, dass ihr euch jetzt öfter die Frage stellt, auf welche Schule gehe ich im nächsten Schul-
jahr? Wir hätten da eine mögliche Antwort, wenn Ihr überlegt oder plant auf ein Gymnasium zu gehen.  
 
Was ist besonders bei uns? 
Ihr besucht gerade eine katholische Grundschule und wir sind das katholische Gymnasium in Oldenburg. 
Auch wenn das Wörtchen „katholisch“ auftaucht, sind auch alle anderen Kinder an unserer Schule will-
kommen. 
 
Wir haben drei verschiedene Profile an unserer Schule: MINT, Kunst und Musik. Die Fächer Kunst und 
Musik kennt Ihr schon. MINT ist ungefähr eine Mischung aus Mathematik, Naturwissenschaften und 
Technik. Spannend, oder? Natürlich haben wir auch normale Fächer, aber in diesen Schwerpunkten 
könnt Ihr eure Stärken und Begabungen entwickeln. 

                                     
Hinter dem QR-Code findet ihr genauere Informationen über die Arbeit in den 
drei Profilen und über die Arbeit unserer iPad-Klassen im Unterricht. Fragt Eure 
Eltern, wie man das Bild scannt oder versucht selbst ein Bild zu machen. 
 
Schnuppertage 
In den letzten Jahren haben wir im November immer Schnuppertage zu den 
Profilen angeboten. Das geht in diesem Jahr wegen Corona leider nicht. Dafür 
findet Ihr aber einige interessante Informationen auf unserer Homepage 
(www.liebfrauenschule.de).  
 
Klickt doch in der nächsten Zeit einfach regelmäßig mit Euren Eltern die Seite 
an. Es gibt dort bald Videos aus den Profilen. Außerdem haben wir einen digitalen Adventskalender. 
 
Freitagsführung 
Im Januar 2021 bieten wir freitags von 16:00 – ca. 17:00 Uhr (also am 15.1., 22.1 und auch 29.1.) eine 
kurze Schulführung an. Wegen der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung im Sekretariat per Telefon not-
wendig. 
 
Infotag  
Wir laden euch und Eure Eltern herzlich ein, uns im Februar zu besuchen. Dazu findet ihr alle nötigen 
Informationen auf den Flyern, die ihr mit diesem Brief bekommen habt. Bitte zeigt diesen Brief und die 
beiden Flyer Euren Eltern. 
 
Herzlich willkommen bei uns! 
 
Viele Grüße 
 
 
Achim Krebber     Andrea Gramann 
OStD/Schulleiter    StD/stellv. Schulleiterin 

 

http://www.liebfrauenschule.de/

