
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Mädchen der 4. Klassen, 

sicher haben Sie sich auch schon gefragt, ob bzw. wie der geplante 
Informationsnachmittag an unserer Schule für Sie und Ihre Kinder stattfinden 
kann bzw. wird? Pandemiebedingt werden wir in diesem Schuljahr wieder ein 
„Live-Event“ durchführen. Der Informationsabend findet deshalb digital am 
Freitag, 25.03.2022, 17:00 – 18:00 Uhr über Teams statt. Auf unserer Homepage: 
www.maria-stern.de finden Sie dazu den folgenden Link: https://bit.ly/3lFlrXP  

Dabei erhalten Sie und Ihre Töchter Informationen über unsere Schule und auch 
über die Anmeldeformalitäten. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Vielleicht können wir Sie auf diesem Weg der Entscheidungsfindung ein Stück 
begleiten und hoffen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. 

Herzlichst Ihre Beratungslehrkraft Angelika Kimpfler 
angelika.kimpfler@maria-stern.de 
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