
AEG, Alte Marktstr. 7, 53757 Sankt Augustin, 02.11.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,

am Samstag, dem 27. November 2021, findet von 9:00  bis 12:30 Uhr am Albert-Einstein-Gymnasium
im  Schulcampus  Niederpleis  der  „Tag  der  offenen  Tür“  statt.  Es  gelten  die  aktuellen  Corona-
Regelungen: „3G“.

An diesem Informationstag stellen wir unsere Schule gern auch zukünftigen Oberstufenschülerinnen und
-schülern  vor.  Im  Pädagogischen  Zentrum  gibt  es  dazu  einen  Informationsstand,  an  dem  euch  die
zukünftige  Stufenleitung  „ABI  25“  der  Einführungsphase  (EF)  des  Schuljahres  2022/23  Fragen
beantwortet und persönlich berät.

Es stehen euch zudem Schülerinnen und Schüler der derzeitigen Einführungsphase für Auskünfte zur
Verfügung. Ihr erkennt sie an den „Fragen? – Fragen!“-Schildern. Tut gern, was auf den Schildern steht!

Wir führen euch auf Wunsch auch durch die Schule, damit ihr das Gebäude schon einmal kennenlernen
könnt. Solltet ihr daran Interesse haben, so meldet euch bitte vorab per E-Mail an (Adresse s. u.; Betreff:
„Oberstufen-Schulführung“). Eine Anmeldung ist notwendig, denn aufgrund der Corona-Situation könnt
ihr euch leider nicht auf eigene Faust durch das Gebäude bewegen. Wir beantworten eure E-Mail dann
mit Startort und -zeitpunkt einer Oberstufen-Führung.
Ihr lernt im Rahmen einer Führung die Unterrichtsräume der Oberstufe auf der obersten „blauen Etage“
kennen,  wie auch das Selbstlernzentrum und einen Computerraum auf  der „grünen Etage“ und die
Oberstufen-Verwaltung auf der „roten Zwischen-Etage“.
Im Lampenstudio könnt ihr zum Abschluss das Laufbahn- und Planungstool „LuPO“ in Aktion sehen.
Vielleicht planen wir damit schon einmal deine ganz persönliche Laufbahn?…
Im  Anschluss  an  eine  Führung  steht  euch  dann  auch  noch  die  Oberstufenkoordination  für
weiterführende Fragen zur Verfügung.

Weitere Termine zum Vormerken sind:
 Hospitationsmöglichkeit im Unterricht der zukünftigen Einführungsphase am  Mittwoch, dem 26.

Januar 2022. (Voranmeldung per E-Mail erforderlich: Adresse s. u.; Betreff: „Hospitation ABI 25“!)
 Bewerbung am AEG erfolgt durch Abgabe der vollständigen Unterlagen (siehe Schulhomepage:

https://aeg-online.de/index.php/unsere-schule/oberstufe/anmeldung-oberstufe) im Zeitraum vom
1. bis zum 23. Februar 2022.

 Persönlicher Anmeldetermin mit ausführlichem Aufnahmegespräch ist möglich vom 1. bis zum 23.
Februar 2022. Voranmeldung per E-Mail ist erforderlich: Adresse s. u.; Betreff: „Anmeldegespräch
ABI 25“ (Anmeldung geschieht unter Vorbehalt des Erreichens der „Quali“!).

 Informationsabend zu den Angeboten in der Oberstufe und den Bestimmungen der gymnasialen
Oberstufe findet am 7. März 2022 um 19 Uhr im Pädagogischen Zentrum des AEG statt.

Alle  wichtigen  Informationen  sind  stets  auf  der  Homepage  des  AEG  einzusehen  unter:
https://aeg-online.de/index.php/unsere-schule/oberstufe/

Wir freuen uns auf euch!

Herzliche Grüße

Ilka Bendisch und Thomas Bachran, Oberstufenkoordination (oberstufe@aeg-online.de  )


