
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Rietberg, den 17.11.2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

leider steigen die Infektionszahlen weiterhin stark an. Daher haben wir uns in Absprache mit der Gesamt-

schule dazu entschlossen, den Tag der offenen Tür am Samstag, den 27.11.2021 ausfallen zu lassen.  

Für euch Schülerinnen und Schüler haben wir aber als kleines „Ersatzprogramm“ einige kurze Filme auf 

unsere Homepage gestellt, in der wir einige hoffentlich spannende Einblicke in unser Schulleben geben 

können. Der Film ist im November 2020 gedreht worden, da wir auch im letzten Jahr den Tag der offenen 

Tür nicht stattfinden lassen konnten. Man kann sich durch die einzelnen Links durchklicken oder einfach 

das Einführungsvideo anschauen, darin wird auch gezeigt, wie es weitergeht.  

Für Sie als Eltern ist eine Präsentation eingestellt, die wir auch bereits auf den Vortragsabenden gezeigt 

haben und die einige wichtige Informationen zu unserem Schulleben und zu unseren Konzepten beinhal-

tet.  

Alle Materialien sind unter www.nepomucenum-rietberg.de direkt oben auf der ersten Seite zu finden. 

Außerdem bieten wir Ihnen an, sich in der Woche vom 29.11. bis 03.12.2021 telefonisch an uns zu wen-

den, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Es stehen in der Schule Ansprechpartner zur Verfügung, die 

Auskünfte zu den schulischen Konzepten des Gymnasiums, den räumlichen Gegebenheiten, den Fächern, 

zu Aufbau und Organisation der Schule etc. erteilen. Folgende Zeitfenster stehen zur Verfügung: Montag 

bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Anmeldung 

bitte im Sekretariat unter 05244-986460. 

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit eines persönlichen Beratungstermins vor Ort mit dem Erpro-

bungsstufenleiter Herrn Buttgereit – vor allem wenn es um die Frage geht, ob Ihr Kind am Gymnasium 

richtig aufgehoben sein wird. Rufen Sie dann bitte ebenfalls im Sekretariat oder direkt im Büro der Erpro-

bungsstufe unter 05244-986155 an. 

Wir wünschen eine gute Entscheidungsfindung und hoffen, Sie und euch bald an unserer Schule begrüßen 

zu können. 

Herzliche Grüße 

 

Matthias Stolper  Jörg Buttgereit                                       
Schulleiter   Erprobungsstufenkoordinator 

 

 
Gymnasium Nepomucenum, Torfweg 65, 33397 Rietberg 

 
An die Eltern und 
Schülerinnen und Schüler  
der 4. Klassen der Grundschulen 
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