EGW macht
eine Ausnahme
Einmalig vier neue fünfte Klassen
Doppel-Jahrgang G8/G9 Abitur.
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Werther (bec). Erstmalig
und einmalig wird das Evangelische Gymnasium Werther
(EGW) zum Sommer vier neue
fünfte Klassen einrichten. Deshalb erhalten nur einige wenige Kinder, die sich um einen
Platz beworben hatten, eine
Absage. Die Zahl der Anmeldungen lag mit 125 dieses Jahr
vergleichsweise hoch.

