
 

 

 
 
 
 
 

 
 
      

Kassel, 19.10.2022 

 

 

Übergang in die gymnasiale Oberstufe (E-Phase) - Online-Informationsveranstaltung mit der Schulleitung 

am 17.11.2022 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
auf Grund der nach wie vor unsicheren Corona-Lage findet auch in diesem Jahr unsere Informationsveranstaltung 
zur gymnasialen Oberstufe online statt. Wir laden alle interessierten Schüler*innen und Eltern herzlich ein 
    
   zum Online-Informationsabend zum Übergang in die E-Phase 

am Donnerstag, den 17.11.2022, 
von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. 

 
Zu Beginn werden wir online eine Präsentation zum Übergang in die E-Phase zeigen, anschließend wird es Gelegen-
heit geben, miteinander ins Gespräch kommen. Wer möchte, kann sich die Präsentation schon vorab (ca. 25 Min. 
lang) auf unserer Homepage ansehen und sich entsprechend später zur Online-Konferenz zuschalten. 
Um an diesem Informationsabend teilzunehmen, müssen Sie lediglich den entsprechenden LINK auf unserer Home-
page anklicken. Dieser wird am 17.11. ab 18:15 Uhr freigeschaltet sein. Der Informationsabend wird über das Micro-
soft-Teams-Portal stattfinden. Wichtig: Sie brauchen sich hierfür NICHT namentlich zu registrieren, sondern man 
kann sich einfach einen „Spitznamen“ für die Teilnahme geben! 
Folgende Zugriffsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: 

- Über Google-Chrome (Apple, Windows) 
- Über Safari (Apple) 
- Microsoft Edge (Windows) 
- Mit der Microsoft-Teams-App auf Apple Macbook, iPhone, iPad 

Bitte schalten Sie zu Beginn die Kamera und das Mikrofon in Ihrer TEAMS-Maske aus, damit es nicht zu Rückkoppe-
lungen kommt und keine Einblicke in Ihre Privathaushalte möglich sind. Durch den Verzicht auf Video wird zudem 
das Datennetz nicht so stark belastet. 
Auf unserer Homepage (www.lg-ks.de ) findet man zudem: 
 

- Eine kommentierte Präsentation zum Übergang aus der Sekundarstufe I in die gymnasiale Oberstufe unse-
rer Schule mit Informationen über das Anmeldeverfahren und unsere Angebote in der E-Phase (Jahrgang 
11) sowie Q-Phase (Jahrgänge 12 u. 13) 

- Zahlreiche Informationstexte und Videoclips, die Einblicke in ganz unterschiedliche Facetten unserer Schule 
ermöglichen 

 
Einen „Videorundgang“ durch die Schule findet am unter https://lg-ks.de/uebergang-4-5/ (bitte nicht wundern, das 
Video wurde in erster Linie für den Jahrgang 5 konzipiert). 
 
 
Wir freuen uns auf Euren / Ihren „Besuch“!  
 
Herzliche Grüße 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter)   Ulrich Burger (Studienleiter) 
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