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Dillingen, 12. Januar 2021 

 
Liebe Eltern eines Kindes in der 4. Klasse der Grundschule, 
 
Ihr Kind steht in den kommenden Wochen vor einer schwierigen Entscheidung: Es muss sich mit dem 
Erhalt des Übertrittzeugnisses für eine neue Schulart entscheiden, auf die es in der 5. Jahrgangsstufe 
wechselt. Erschwert wird diese Entscheidung in diesem Schuljahr durch die Einschränkungen aufgrund 
der Corona-Pandemie.  
 
Die in den letzten Jahren fest etablierte Infoveranstaltung des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums zum 
Übertritt, die Ihnen Einblick in das Schulleben und die Angebote am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium 
gegeben hätte, findet diesmal am 23. Januar 2021 nur digital statt. Gleiches gilt für Beratungsgespräche 
mit Schulleitung, Stufenbetreuern und Fachlehrkräften. Gerne beantworten wir Ihre Fragen aber auf Nach-
frage auch in Einzelgesprächen bzw. digital.  
Bitte entnehmen Sie alle für Sie wichtigen Informationen unserer Homepage www.sailer-gymnasium.de 
und zögern Sie nicht, uns auch über E-Mail sekretariat@sailer-gymnasium.de zu kontaktieren.  
Um Ihrem Kind bei der Entscheidung zu helfen, würden wir uns freuen, wenn Sie folgende Informationen 
zum Johann-Michael-Sailer-Gymnasium an Ihr Kind weitergeben:     
 

• Liest du gerne?  

• Bereiten dir Matheaufgaben keine Probleme?  

• Macht dir Englisch schon in der Grundschule Spaß?  

• Bist du gut in Sport?  

• Willst du auch am Nachmittag mit Freunden lernen und spielen? 
 
Wenn du zumindest eine der Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, dann bist du bei uns am Johann-
Michael-Sailer-Gymnasium gut aufgehoben. Denn wir helfen dir in modernsten Räumen jeden Tag aufs 
Neue dabei, dass du zum „Mathechecker“, zur „Leseratte“, zum „Sprachtalent“ und zum „Sportass“ werden 
kannst. 

Unser kleines „Sailereulchen“ ist für dich vor den Weihnachtsferien ein bisschen 
durch unseren Neubau geflattert und hat bei unseren jetzigen Fünftklässlern ge-
lauscht, was sie zum „Sailer“ sagen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Möchtest du selbst erfahren, was am „Sailer“ noch so los ist? Dann mach dir doch selbst ein Bild und 
schau dir mit deinen Eltern auf www.sailer-gymnasium.de die Beiträge zu den unterschiedlichen Fächern 
an (z.B. „Sailer for Kids“).  
 
Viel Spaß! 
WIR SIND FÜR SIE UND IHR KIND DA! 
 
Die Schulleitung und das Kollegium des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums 

Das „Sailer“ ist 
cool, weil es 
digital so toll 

ausgerüstet ist. 
Ich mag am „Sailer“ 

besonders, dass man 
so viele Sprachen 

lernen kann.  

Am „Sailer“ 
fühlt man sich 
gut aufgeho-

ben. 

Am „Sailer“ 
finde ich su-
per, dass dir 

jeder hilft. 
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