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Liebe Eltern und liebe SchülerInnen der 4. Klassen, liebe Eltern und
SchülerInnen der 10. Klassen,

die Anmeldungen für das neue Schuljahr 2022/2023 sind nun abgeschlossen. Wir danken allen Schüler*innen und Eltern,
die mit ihrer Anmeldung uns und unserer Arbeit das Vertrauen aussprechen. Wir danken unseren Lehrer*innen,
Schüler*innen und Eltern für die Werbung im Vorfeld und die gute Zusammenarbeit während des Schuljahres, die in
Mülheim (und Umgebung) für unsere Schule und unsere Schulform spricht.

Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle unseren Sekretärinnen danken, deren Vorbereitung und Organisation
des Sekretariats und insbesondere der Anmeldetage zu einer ungemein positiven Atmosphäre bei allen Beteiligten
geführt hat.

Auch wenn die Anmeldungen nun vorbei sind, laden wir Sie weier ein, sich hier auf unserer Homepage ein wenig
umzusehen, um ein paar Eindrücke unseres Schullebens und Schulprogramms zu sammeln.

Zu Beginn [1]
stellt Ihnen unser Schulleiter Thomas Ratz in diesem Video #unsereGHS ein
wenig vor. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zur Schulform, zu Fächerwahl und Förderprogramm, hilft Ihnen diese [2]
Präsentation weiter.

[2]
Und wenn noch Fragen offen sind, freuen wir uns über Ihren Anruf. Die Sprechzeiten
Frau Hasanovics, unserer Abteilungsleiterin für den 5. und 6. Jahrgang, werden zeitnah hier veröffentlicht.

[3]
Aufgrund der Pandemie konnte auch unser [4] Tag der offenen Tür im Januar 2021
nicht wie sonst stattfinden. Eigentlich führen wir ihn jährlich an einem normalen Schulmittwoch im Januar durch, um unseren
Besuchern einen realistischen Blick auf die Unterrichtssituation zu geben. Zum letzten "Tag der Offenen Tür" am 20.01.2020
ist [3] dieses Video entstanden, das unser Projektkurs des 12. Jahrgangs erstellt hat. Hier gibt es einen virtuellen Einblick in
einige unserer Unterrichtssituationen und Projekte.
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Unser nächster "Tag der Offenen Tür" ist durch die derzeitigen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung digital geplant.
Bis dahin schaut doch bei [5] GustaVideos vorbei und seht euch an...

[6]

... wie SchülerInnen des 5. Jahrgangs [6] #unsereGHS in Englisch vorstellen.

[7]

... wie unser Luftbild-Motto [7] "Wir sind Gustav!" entstand.

[8]

... dass man hier auch mal[9] "[9] Happy" ist;) Reinschauen lohnt sich!

[10]

Schon neugierig geworden? Vielleicht schaut Ihr ja auch mal in unserem Shop vorbei.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Entdecken auf unserer Seite.
Bleibt gesund!

Thomas Ratz und das Schulleitungsteam
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[11] Abschlüsse
[12] Europaschule
[13] Flyer
[14] Förderkonzept LEIV
[15] Freizeitbereiche
[16] Kalender
[17] Essen in der Mensa
[18] Schließfächer mieten
[19] Neuankömmlinge
[20] Schulprofil

Im vorstehenden Text enthaltene Verweise:
• [1] https://youtu.be/M6BfSK2Ur3s
• [2] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=dbf443ffddaaf9a8b29bbc7802b3ee33
• [3] https://www.youtube.com/watch?v=kCnKy_WlyJ0&t=4s
• [4] http://www.gustav-ghs.de/cms/tag_der_offenen_tuer_2012.html
• [5] https://www.youtube.com/channel/UCAOkP8Lik3-MLS14EykyGrQ
• [6] https://www.youtube.com/watch?v=lrDXT9nzIQE
• [7] https://www.youtube.com/watch?v=RrcU2M0G2pw
• [8] https://www.youtube.com/watch?v=8VJkEGQpPkM
• [9] https://www.youtube.com/watch?v=8VJkEGQpPkM
• [10] https://schulkleidung.de/shops/GHS/artikel
• [11] http://www.gustav-ghs.de/cms/abschluesse.html
• [12] http://www.gustav-ghs.de/cms/europaschule.html
• [13] http://www.gustav-ghs.de/cms/shared/datei_download.php?uid=25078a50331bb6335264a5d14eb34775
• [14] http://www.gustav-ghs.de/cms/foerderkonzept_leiv.html
• [15] http://www.gustav-ghs.de/cms/freizeitbereiche.html
• [16] http://www.gustav-ghs.de/cms/voraussichtlicher_kalender_20212022.html
• [17] http://www.gustav-ghs.de/cms/essen_in_der_mensa.html
• [18] http://www.gustav-ghs.de/cms/schliessfaecher.html
• [19] http://www.gustav-ghs.de/cms/fuer_neue_schuelerinnen_und_schueler.html
• [20] http://www.gustav-ghs.de/cms/schulprofil.html
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