
Informationen 
für Eltern

www.cusanusgymnasium.de

Liebe Eltern, 
wir möchten Sie herzlich mit Ihrem Kind ans 
Cusanus-Gymnasium St. Wendel einladen.
Aufgrund der gestiegenen Inzidenzwerte im Kreis ha-
ben wir uns entschlossen, in diesem Jahr zwei Termi-
ne anzubieten, um den Andrang etwas zu verringern. 
Außerdem können Sie sich auch digital informieren!

Digital über das Internet ab dem 04.12.21:

Sie � nden Videos, in denen wir unsere Schule 
vorstellen, unter:

Alle aktuellen Informationen und Links zu den 
Angeboten � nden Sie über unsere Homepage.  
Für Fragen stehen Ihnen unser Sekretariat und 
die Schulleitung jederzeit gerne zur Verfügung.

Telefon: 06851 – 8016700
www.cusanusgymnasium.de

sekretariat@cusanusgymnasium.de

elterninfoabend.cusanusgymnasium.de 
oder Sie scannen folgenden QR-Code:

Informationsabende vor Ort:

Samstag, den 04.12. 21, um 17 Uhr oder 
Freitag, den 10.12.21, um 18 Uhr   

Anmeldung:
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das Formular auf unse-
rer Homepage.

Ablauf:
• Begrüßung durch die Schulleitung
• Infos für die Viertklässler
• Mitmach-Angebote für die Viertklässler, parallel 

dazu: Infos für die Eltern
• Möglichkeit zur individuellen Information in 

Themenräumen und in der Aula
 

Bitte ausgefülltes Formular zur Kontaktver-
folgung mitbringen! 
Bitte nur eine Begleitperson pro Kind!

Informationen im Netz ab dem 11.12.2021:



Informationen 
für Viertklässler

www.cusanusgymnasium.de

Liebe Viertklässler,
wir würden euch gerne an unsere Schule, das 
Cusanus-Gymnasium, einladen! Kommt mit einer 
Begleitperson entweder samstags (04.12.)  oder  
freitags (10.12.) zum Informationsabend für Viert-
klässler vorbei! 

Wir haben viele Mitmach-Stationen für euch vor-
bereitet (Experimente, Märchen und vieles mehr) 
und es gibt auch Essen und Trinken! 

Für diejenigen, die nicht persönlich vorbeikom-
men können, und die, die gerne noch mehr Infos 
hätten, gibt es auch unseren Cusanus-Film unter 
folgender Adresse: 

kinderinfoabend.cusanusgymnasium.de 

Bei uns kannst du.... 

... eine  tolle 

Schulgemeinschaft erleben.

 ... mit anderen musizieren und singen.

... mit iPads lernen.

... einen interessanten

Unterricht genießen.

... spannende 

Experimente  durchführen.

... 4 Sprachen lernen.

... Freude bei Sport und Bewegung erleben.

... dich sozial engagieren.

... künstlerisch und 

kreativ arbeiten.

oder über 
diesen QR-Code:


