Theodor-Fliedner-Schule, Biegerstraße 15, 65191 Wiesbaden-Bierstadt

Theodor-Fliedner-Schule
Gymnasium

An die
Eltern/Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Klassen 4

Biegerstraße 15
65191 Wiesbaden

: 0611/317210
Fax: 0611/314918
Mail: theodor-fliedner-schule@wiesbaden.de

Sehr geehrte Eltern, liebe Viertklässler,

29.10.2021

unsere Schule erfreut sich aufgrund unseres Profils und Schulprogramms sowie unseres pädagogischen
Leitbildes in den vergangenen Jahren zunehmend sehr großer Beliebtheit.
Wir sind ein fünfzügiges Gymnasium, in dem ca. 950 Schülerinnen und Schüler von 70 Lehrkräften
unterrichtet werden.
Dadurch, dass wir Ganztagsschule im Profil 2 sind, können wir am Nachmittag sehr viele kostenfreie
Arbeitsgemeinschaften, eine Hausaufgabenbetreuung und Förderunterricht anbieten. Die
Teilnahme daran ist freiwillig. Aus Erfahrung wissen wir, dass nicht nur unsere Schülerinnen und
Schüler von diesem freiwillig zu nutzenden Ganztagsangebot profitieren, sondern auch berufstätige
Eltern, die ihr Kind am Nachmittag gut betreut wissen.

Wir laden Sie, die Eltern, und euch Viertklässler sehr gern ein zu unserem
TAG DER OFFENEN TÜR
am Samstag, dem 13. November 2021, von 09.30 bis 13.30 Uhr.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen – den Eltern – am Dienstag, dem 25.01.2022, von 19.00 bis
20.30 Uhr einen Informationsabend in der Schule an.
Überzeugen Sie sich mit Ihrem Kind
 von der ruhigen Stadtrandlage, in der die Lernenden keinerlei Verkehrslärm ausgesetzt sind,
und einer sehr großzügigen Außensportanlage, die eine optimale Bewegungsförderung
begünstigt
 von unseren zahlreichen und kostenfreien Zusatzangeboten am Nachmittag, die unsere Schüler
freiwillig zur Vertiefung und Erweiterung erlernten Wissens oder zum Erledigen ihrer
Hausaufgaben begeistert nutzen
 von der Einbindung digitaler Medien in den Schulalltag mit dem Ziel der Vermittlung digitaler
Kompetenzen
 von unserem „Fit & Gesund“-Konzept, das nach unseren Erfahrungen die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler erhöht
 von den modern ausgestatteten naturwissenschaftlichen Fachräumen, in denen vielfältige Lernund Experimentierangebote gemacht werden
 von unserer Schulphilosophie: „Wir schauen nicht auf die Defizite unserer Schülerinnen und
Schüler, sondern bringen in Erfahrung, was sie bereits gut können und in welchen Bereichen sie
unsere Unterstützung und Förderung benötigen.“
Alle für Sie relevanten und interessanten Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.theodor-fliedner-schule.org
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, sehr geehrte Eltern, und eure Neugierde, liebe Kinder!
Mit freundlichen Grüßen

Petersen, Schulleiterin

www.fliednerschule-wiesbaden.de

