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Sekundarschule im Dreiländereck  -  Birkenstr. 2  -  37688 Beverungen 
 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 4 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
für Sie und Ihr Kind steht bald der wichtige Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule 
bevor und Sie müssen entscheiden, welche Schule Ihr Kind ab dem Sommer des nächsten Jahres besuchen 
wird. Bereits seit Jahren arbeitet unsere Schule eng mit den Grundschulen zusammen, um Sie möglichst 
umfassend zu beraten und Sie bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.   
 
Aufgrund der momentanen Situation ist es uns in diesem Jahr leider nicht möglich, Ihnen auf die gewohnte 
und bewährte Weise unsere Schule zu präsentieren. Das bedeutet, dass wir angesichts der Pandemie-
Situation leider weder unseren traditionellen „Tag der offenen Tür“ noch die bei den Kindern der 4. Klassen 
so beliebten „Schnuppertage“ durchführen dürfen. 
 
So wenden wir uns heute auf diesem Wege an Sie und laden Sie hiermit herzlich ein, sich ein Bild von unserer 
Schule zu machen. Gemeinsam mit diesem Schreiben erhalten Sie unseren Flyer, der Ihnen sowohl einen 
umfassenden Überblick über die Sekundarschule als Schulform als auch einen kleinen Einblick in das Leben 
und Lernen an der „Sekundarschule im Dreiländereck“ ermöglicht. 
 
Des Weiteren möchten wir Sie gerne auf den aktuellen Film über unsere Schule hinweisen, den Sie ab sofort 
auf unserer Homepage finden. Dieser bietet Ihnen und auch Ihren Kindern die Möglichkeit, einmal in unseren 
Schulalltag „hineinzuschnuppern“ und unsere Schulgemeinschaft kennenzulernen.   
 
Selbstverständlich besteht auch jederzeit die Möglichkeit, einen Termin für ein Beratungsgespräch direkt 
bei uns in der Schule zu vereinbaren. Hierzu wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Sekretariat. 
 
Zudem finden Sie ab dem 07. Dezember weitere wichtige und interessante Informationen auf unserer 
Homepage. Dort können Sie sich auch über die Anmeldemodalitäten im Februar informieren. Außerdem 
werden Sie regelmäßig in der Presse über den aktuellen Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt. 
 
Wir freuen uns schon heute auf Ihr Interesse an unserer Schule und stehen Ihnen gerne für Fragen zur 
Verfügung. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und gesunde Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
 
 
_________________________  und das gesamte Team der Sekundarschule im Dreiländereck 
    Klaus Oppermann – Schulleiter 
 
 
 
Termine und Informationen über das Lernen und Leben in der Sekundarschule im Dreiländereck 
erhalten Sie auf unserer Homepage www.sekschube.de. 
 


