
 

Herzlich willkommen am JAG! 

Informationsangebote für Grundschulkinder und deren Eltern 

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler,                   

es freut uns sehr, dass ihr euch auf unserer Homepage über das Johannes-Althusius-Gymnasium 
informieren möchtet! 

Aufgrund der aktuellen Lage ist es uns leider nicht möglich, euch am JAG persönlich zu begrüßen. 

Wir haben uns daher überlegt, wie wir dir trotz allem einen guten Einblick in das JAG und in unser 
Schulleben geben können: 

Ab Anfang Februar kannst du über diesen Link das Johannes-Althusius-Gymnasium mit seinen Angeboten 
und Möglichkeiten ONLINE erleben. Einen kleinen Film, der das JAG „in Bewegung“ zeigt, kannst du auf der 
Homepage finden (Schule:Informationsangebote) 

Für den 13. Februar 2021 laden wir dich zu unserem Grundschulinformationstag ein, der online in Form 
einer Videokonferenz stattfinden wird. Wir starten um 10:30 Uhr mit unserem bunten Programm aus 
Informationen, Fotos, Musik und Filmen. 

Und wenn du schon vorab etwas über das JAG erfahren möchtest, dann findest du ganz viele Infos in 
unserer Schulbroschüre (auch auf der Homepage) außerdem haben wir dir alles Wissenswerte über das JAG 
in einem Brief beschrieben, den du ebenfalls auf der Homepage findest.  

Herzliche Grüße! 

Albert Alberts-Tammena            Folke Jürgens 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sich einen Eindruck zu verschaffen über die Schule, die Ihr Kind ab Sommer 2021 vielleicht besuchen möchte 
und sich über alles zu informieren, was an der Schule geboten wird, ist in Zeiten, in denen man nicht 
persönlich in diese Schule kommen darf, gar nicht so einfach! 

Am 13.02.21 findet ab 10:30 Uhr unser digitaler Grundschulinformationstag  statt. Hier können Sie erfahren, 
welche Angebote und Möglichkeiten sich hinter unserem Motto Zukunft Leben Lernen verbergen. 

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Freischaltung erforderlich, hierfür schreiben Sie bitte eine 
Mail an Herrn Alberts-Tammena unter der Adresse  at@jag-emden.de 

https://www.tagderoffenenwoku.de/
mailto:at@jag-emden.de


Möchten Sie sich vorab zum Schulprogramm oder zu den Themen Bigband – Klasse, Forscherklasse, 
Arbeitsgemeinschaften und Förderangebote informieren, so können Sie dies zusätzlich zur Homepage auch 
mit Hilfe der entsprechenden Flyer tun: 

• BigBand - Klasse 
• Henri-Nannen-Forschungsklasse 
• Arbeitsgemeinschaften 
• Förderangebote        

Wir freuen uns stets über eine Kontaktaufnahme, um Fragen zu beantworten oder einfach mal ins Gespräch 
zu kommen. Sie erreichen mich, den für Ihre Kinder zuständigen Ansprechpartner unserer Schule, per 
Telefon (04921-874222) oder per Mail (at@jag-emden.de).  

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
                   Albert Alberts-Tammena                                                                 Folke Jürgens 
(Schulfachlicher Koordinator für die Jahrgänge 5 und 6)     (Schulfachliche Koordinatorin für den Ganztag) 

 


