
 

NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten 

An die Schülerinnen und Schüler  

sowie die Eltern und Sorgeberechtigten 

der 10. Klassen 

 

 

 

 

Nastätten, 21.01.2021 

 

Einladung zur digitalen Informationsveranstaltung: 

Fächerbörse der Nicolaus-August-Otto-Schule: Vorstellung der Fächer der MSS  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das erste Halbjahr der Klassenstufe 10 ist fast geschafft und langsam stellt sich die Frage, wie 

es nach diesem Schuljahr weitergeht. 

Ein möglicher Weg ist der Besuch der gymnasialen Oberstufe, auch Mainzer Studienstufe 

(MSS) genannt. 

Als Schule möchten wir euch und Sie, liebe Eltern gerne auf dem Weg der Entscheidung 

begleiten. Zwei wichtige Bestandteile hierfür sind die Fächerbörse und das Anmeldegespräch. 

 

Aus diesem Grund laden wir recht herzlich zur digitalen Fächerbörse ein: 

am Donnerstag, den 28.01.2021 

um 18:00 Uhr 

via Big-Blue-Button Videokonferenz  

 Die Links dazu werden auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Wir bitten darum, sich im Vorfeld mit der Fächerwahl zu befassen, indem Sie auf unserer 

Homepage unter Unterricht -> Oberstufe (MSS) -> Fächerwahl die Wahl ausprobieren, um 

eine Idee zu bekommen, welche Fächer gewählt werden können und müssen.  

Um Ihnen schon im Vorfeld die Entscheidung zu erleichtern, sind ab Montag, den 25.01.2021 

auf unserer Homepage Präsentationen zu allen bei uns angebotenen Leistungskursen und zu 

den Grundkursen Latein und Französisch als neue einsetzende Fremdsprache, Darstellendes 

Spiel und Informatik zu finden.  



 

Am 28.01. haben Sie dann ab 18:00 Uhr die Möglichkeit mir Fragen zur Anmeldung und zur 

Fächerwahl zu stellen. Anschließend stehen Ihnen von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr Fachkolle-

ginnen und Kollegen für Fragen zu den Fächern zur Verfügung. 

Sie müssen sich über die Links auf unserer Homepage nur in das Big Blue Button–Konfe-

renzsystem eintragen und dem jeweiligen Treffen beitreten.  

Alle Informationen zur Fächerbörse sowie weitere hilfreiche Informationen zu unserer Schule 

und unserer gymnasialen Oberstufe sind auf unserer Homepage zu finden:  

www.igs-nastaetten.de. 

 

Ferner können Sie sich gerne auch schon unsere Anmeldeunterlagen anschauen, welche für 

die Anmeldegespräche notwendig sind. Anmeldegespräche können sie ab dem 01.02.2021 

telefonisch im Sekretariat vereinbaren. 

Die Anmeldung findet dann vom Montag, dem 08.02. bis zum Freitag, dem 26.02.2021 statt. 

Ich freue mich darauf, euch und Sie bei unserem digitalen Elternabend begrüßen zu können 

und hoffe, dort auch gerne alle offenen Fragen beantworten zu können. 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

DIRK WILHELMI, MSS-LEITUNG 

http://www.igs-nastaetten.de/

