
COME To CAMPE 2022
…. aus der Grundschule zum Campe-Gymnasium → Jg. 5

leider können wir euch im Moment nicht persönlich herzlich willkommen heißen am
Campe-Gymnasium, um eure Fragen beantworten und euch die Schule zu zeigen….
Dafür haben wir viele Eindrücke und Antworten zusammengestellt und führen euch so
digital durch das Schulleben am Campe-Gymnasium:
https://padlet.com/magisterfenz/j05ojl1pexeznffg 

Außerdem gibt es ein digitales Campe-Büchlein 
mit Bildern und einem spannenden Rätsel für euch 
http://campe-gymnasium-holzminden.de/wb/media/pdf_Dokumente/Aktuelles/2022/Web-Booklet-
Campe2022.pdf 

Wir planen im März  auch Führungen im neuen Gebäude in  kleinen Gruppen
unter  den  geltenden  Hygienevorgaben  (Maskenpflicht,  Kontaktverfolgung,  2G+
für  Erwachsene)  Details  und  Anmeldungen  dafür  findet  ihr  immer  auf  der
Homepage aktualisiert und auch kurzfristige Änderungen.
Dann  werden  wir  euch  das  neue  Gebäude  zeigen  und  ihr  könnt  uns  auch
persönlich kennen lernen….

.... von der OBS oder HRS ans Campe-Gymnasium → Jg. 11

Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  des  10.  Jahrgangs  am  Campe-Gymnasium  und  alle
interessierten  Schülerinnen  und  Schüler  einer  OBS  oder  HRS,  die  gerne  an  einem
allgemeinbildenden  Gymnasium  ihr  Abitur  ablegen  möchten,  beginnt  nach  den
Sommerferien ein neuer Abschnitt in ihrer Schullaufbahn. Sie verlassen die Sekundarstufe I
und treten ein in die Einführungsphase (11. Klasse) der Oberstufe des Campe-Gymnasiums.

Am  Donnerstag,  den 17.02.22 um 19 Uhr  bietet  das  Campe eine  digitale

https://padlet.com/magisterfenz/j05ojl1pexeznffg
http://campe-gymnasium-holzminden.de/wb/media/pdf_Dokumente/Aktuelles/2022/Web-Booklet-Campe2022.pdf
http://campe-gymnasium-holzminden.de/wb/media/pdf_Dokumente/Aktuelles/2022/Web-Booklet-Campe2022.pdf


Online-Informationsveranstaltung  zur  Einführungsphase  (11.  Klasse) am
Campe-Gymnasium an. Neben den Eltern der Schülerinnen und Schüler, die
derzeit schon das Campe besuchen, sind hierzu herzlich alle Schülerinnen
und  Schüler  sowie  deren  Eltern  eingeladen,  die  überlegen,  nach  dem
erweiterten Sekundarabschluss I an einem Gymnasium ihr Abitur abzulegen.
Wenden Sie sich bei Interesse bitte an:
koordination-oberstufe@iserv-gym-hol.de. 
Sie erhalten anschließend per Mailantwort einen Link zur Teilnahme an der
Online-Veranstaltung (Videokonferenz).
Ein weiterer Elternabend zur Profilwahl der Qualifikations-Phase findet für
die Eltern des 11. Jahrgangs am Donnerstag, den 10.02.22 um 19 Uhr statt.
Auch hierfür schreiben Sie bitte eine Mail an: 
koordination-oberstufe@iserv-gym-hol.de für den Einladungslink zur online-
Teilnahme.
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