
 

Tag der offenen Tür 

Freitag, 27. November 2020, 

15.00 bis 16.30 Uhr für Schussenrieder Schüler 

16:30 bis 18:00 Uhr für Schüler aus Ingoldingen, 
Winterstettenstadt, -dorf sowie den weiteren Umgemeinden 

im Caspar-Mohr-Progymnasium 
 
 
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, 

Nach diesem Schuljahr werdet ihr an die weiterführende Schule wechseln. Sicher macht ihr euch 
bereits Gedanken, wohin euer Schulweg euch führen soll. Wir laden euch herzlich ein, unsere Schule 
am Informationsnachmittag kennenzulernen. 
In einer kleinen Gruppe dürft ihr an diesem Nachmittag bei uns zum Schnupperunterricht kommen. 
Wir möchten euch unser Gymnasium zeigen, euch erste Versuche in den Naturwissenschaften 
machen lassen – die spielen bei uns nämlich eine besondere Rolle – und euch zeigen, wie spielend 
einfach ihr bald schon eure ersten französischen Wörter lernen könnt. Habt ihr Lust dabei zu sein? 
Dann meldet euch an! 

Aufgrund der Corona-Situation können wir unser Haus leider nicht so öffnen, wie wir das gerne tun 
würden. Unsere Schüler, die sich schon darauf freuen, wenn ihr nächstes Jahr zu uns kommt, werden 
diesen Tag dieses Mal nicht für und mit euch gestalten können. Trotzdem hoffen wir, dass ihr ein 
wenig von der familiären Atmosphäre zu spüren bekommt, die unsere Schule so einzigartig macht. 

Die Anmeldung ist notwendig, um die Gruppen zuzuteilen und bei Bedarf die Kontaktverfolgung zu 
ermöglichen. Solltet ihr euch am Schnuppertag nicht wohlfühlen oder Krankheitssymptome haben, 
bitten wir euch dringend zuhause zu bleiben. Bitte meldet euch dann telefonisch ab (07583-940190). 

Für den Schnupperunterricht benötigt ihr nur euren Mund-Nase-Schutz, alles weitere Material 
bekommt ihr von der Schule gestellt. Eltern und Geschwister dürfen euch in diesem Jahr leider nicht 
begleiten. 

Wir werden für eure Eltern noch eine extra Online-Infoveranstaltung anbieten, nachdem die 
Information durch die Grundschulen stattgefunden hat. Selbstverständlich dürfen sich eure Eltern 
auch gerne zu einem Einzelgespräch und einer Schulführung anmelden (info@pg-bs.de oder  
07583-940190).  

Wir freuen uns sehr darauf, euch am CMPG begrüßen zu dürfen! 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Bitte abtrennen und bis spätestens 25.11.20 abgeben/schicken an das: Caspar-Mohr-Progymnasium, Friedrich-Jahn-Str. 2, 88427 Bad Schussenried oder 

per Mail an info@pg-bs.de 

 

Ich melde mein Kind __________________________________________ der Klasse 4___ der 

Grundschule _____________________________ zum Infonachmittag am 27.11.2020 an. 

Kontakt (Telefon und/oder E-Mail): _____________________________________________ 

 Mein Kind darf auf der Veranstaltung fotografiert werden, die Bilder dürfen ggf. für die Homepage, 

die Ortsblätter und die Lokalzeitung verwendet werden. 

 

 

____________________________________________________ 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

mailto:info@pg-bs.de


 

 
 
 
 

 
 
 

Liebe Eltern, 

 

in der familiären Atmosphäre unserer Schule können Kinder und Jugendliche ihre natürliche 
Neugierde und Lernbereitschaft weiterentwickeln und erhalten eine fundierte gymnasiale 
Ausbildung. Durch ein vielseitiges inner- und außerunterrichtliches Angebot, ein breites Spektrum 
von Lern- und Unterrichtsformen, in kleinen Klassen und zusammen mit zahlreichen externen 
Kooperationspartnern fördern wir die persönliche Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler 
und bereiten sie auf die vielfältigen Anforderungen der modernen Berufswelt vor.  

An unserem Infonachmittag am 27.11.2020 möchten wir Ihrem Kind unsere Schule vorstellen, damit 
es sich für seine Schulwahl-Entscheidung einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Aufgrund der 
Corona-Lage wird in diesem Jahr an diesem Tag nicht parallel die Informationsveranstaltung für die 
Eltern stattfinden. Stattdessen möchten wir Ihnen auf der Rückseite dieses Briefes bereits einige 
grundlegende Informationen an die Hand geben und laden Sie ganz herzlich ein zu unserer  
 

Online-Informationsveranstaltung für Eltern 
am 07.12.2020, 19 Uhr 

 
Zugang zum virtuellen Meeting erhalten sie über folgenden Link 
 
https://nextcloud.pg-bs.de/index.php/apps/bbb/b/sKWxeisoz6WKx8Mn 
 
Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig. 
Nach einem informierenden Vortrag haben Sie die Möglichkeit, der Schulleitung, Vertretern aus der 
Elternschaft und einigen unserer ehemaligen Schüler Ihre offenen Fragen zu stellen und sich 
untereinander auszutauschen. 
 
Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns und grüßen Sie bis dahin herzlich! 
 

 
Schulleiterin 
  

https://nextcloud.pg-bs.de/index.php/apps/bbb/b/sKWxeisoz6WKx8Mn


 

 

Das naturwissenschaftliche Profil bietet:  
ab Klasse 5: Englisch 
ab Klasse 6: Französisch 
ab Klasse 8: Naturwissenschaft und Technik 
in Klasse 9:  Berufsorientierung (BOGY) und  Bewerbertraining 
in Klasse 10:  Sozialpraktikum 
 
Im Anschluss an die 10. Klasse besuchen unsere Schülerinnen und Schüler die Kursstufe an den 

benachbarten Gymnasien in Aulendorf und in Biberach. 

 
Los geht es bei uns mit Klassentagen in Klasse 5 und dem Sozialen Lernen in den Klassen 5 und 6: 
Hier erlernen die Schüler verschiedene Arbeitstechniken und schulen ihre soziale Kompetenz - die Basis 
für einen guten Umgang miteinander, eine starke Klassengemeinschaft und erfolgreiches gemeinsames 
Lernen. Dies findet in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit statt, die auch die 
Präventionswoche (z.B. zum Thema „Respekt“) leitet. Methodentage von Klasse 6-9 führen die 
Schüler in selbständiges Arbeiten ein. In den Freiarbeitsstunden können die Schüler aller Klassen frei 
wählen, in welchem Fach, mit welchem Partner und mit welchem Material sie selbstständig arbeiten 
wollen. Jedem Kind wird somit ein eigenes Lerntempo ermöglicht. Dabei werden sie von ihren Lehrern 
beraten und unterstützt. Soziale Projekte, Mitarbeit in der Schülermitverantwortung und ihren 
Arbeitskreisen ermöglichen den Jugendlichen sich für die Schulgemeinschaft und die Gemeinde 
einzubringen und eigenverantwortlich Projekte zu entwickeln, etwa unser alljährliches Spendenkonzert. 
Außerdem bietet die Schule die Ausbildung zum MAUS-Agenten (Medienagenten für die Unterstufe). 
In der mit aktuellen Jugendbüchern gut ausgestatteten Schülerbücherei haben schon viele Schüler ihr 
neues Lieblingsbuch gefunden. 
 
Ein erster Höhepunkt, auf den sich unsere Schüler schon lange im Voraus freuen und hinarbeiten, ist 
das Schullandheim in Klasse 6 zu einer erlebnispädagogischen Woche an der Donau oder im 
Schwarzwald. Der Schüleraustausch der Klasse 8 mit dem Collège du Val d‘Oudon in Le Lion d’Angers 
stärkt insbesondere die interkulturelle und sprachliche Kompetenz. In Klasse 9 findet das 
Berufspraktikum BOGy statt und damit das erste Hineinschnuppern in die Arbeitswelt.  
Die Studienfahrt führt die Klasse 10 in die Hauptstadt, nach Berlin. 
Darüber hinaus bereichern natürlich jedes Jahr Ausflüge, Sport- und Projekttage und Wettbewerbe 
das Unterrichtsangebot.  
 
Das Progymnasium kooperiert mit Unternehmen, Museen und öffentlichen sowie sozialen Einrichtungen 
in gemeinsamen Projekten, fachspezifischen Exkursionen und Expertengesprächen. Enge 
Kooperationen mit den Nachbargymnasien und -schulen bereiten die Jugendlichen auf ihren weiteren 
Bildungsweg vor.  
 
Von Klasse 5 bis 7 besteht die Möglichkeit, Förderkurse in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, 
Französisch, Mathematik zu besuchen. Lehrer unterstützen und stärken Ihre Kinder. Darüber hinaus 
findet eine Hausaufgabenbetreuung durch ältere Mitschüler zweimal pro Woche statt. 
 
Arbeitsgemeinschaften bieten die Chance, Interessen zu vertiefen, tragen zur Persönlichkeitsbildung 
bei und sind nicht zuletzt auch ein Betreuungsangebot an schulfreien Nachmittagen: z.B. Chor, Fitness, 
Foto, Jungforscher, Kultur, Medien, Technik, Mountainbike, Theater, Fremdsprachen... 
 
In der Mittagspause besteht montags bis donnerstags die Möglichkeit, in der gemeinsamen Mensa des 
Schulzentrums zu Mittag zu essen und den "Offenen Treff" der Schulsozialarbeit zu besuchen.  
 
Die Anmeldetermine sind:  

10. und 11. März 2021,  

8.00-12.00 Uhr & 14.00-17.00 Uhr 

 
Weitere Informationen und den aktuellen Flyer finden Sie unter www.pg-bs.de.  
Sie sind zudem herzlich eingeladen, ein persönliches Informationsgespräch mit unserer Schulleiterin 
Frau Wehling zu vereinbaren (07583/940190).  
 


