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Tag der offenen Tür
15.02.19

Programm

Begrüßung durch unseren Schulleiter Herrn Nowotzin
mit Aufführung der Zirkus-AG und der Bigband
17:00 Uhr im Atrium

Schülerführungen - ASG-Olympiade
an verschiedenen Stationen gibt's was zum Erleben und zum 
Mitmachen
17:15 Uhr bis 19:40 Uhr - Start im Atrium

Infovortrag für die Eltern
17:20 Uhr im Atrium

geführte Rundgänge für die Eltern 
17:45 Uhr bis 19:30 Uhr - Start im Atrium

Bis 20:00 Uhr stehen Ihnen im Atrium Gesprächspartner für Ihre 
Fragen zur Verfügung.

Eltern

Sie erhalten auf vielfältige Weise die Informationen, was das ASG 
ausmacht und was auf die Kinder in ihrer Zeit am Gymnasium zu-
kommen wird.

Herr Nowotzin gibt in seinem  Eröffnungsvortrag einen Überblick, 
der bei den  informativen Rundgängen durchs Haus vertieft wird. 
Sie werden in die Räume schauen und dabei erfahren, welche Be-
sonderheiten es in den Naturwissenschaften und den Sprachen am 
ASG gibt.  Sie werden einen Blick auf die technische Ausstattung 
werfen können, aber auch der künstlerisch-musische Bereich kommt 
nicht zu kurz. Der besonders attraktiv gestaltete Schulhof und der 
Schulgarten stehen ebenso auf dem Programm.

Die  Lehrerinnen  und  Lehrer  werden  dabei  von  einigen  unserer 
engagierten Eltern unterstützt,  so dass Sie jederzeit  eine kompe-
tente Antwort auf Ihre Fragen erhalten werden.

Im Atrium gibt es zusätzlich zu den Angeboten in den Klassenzim-
mern noch Info-Points, wo Sie Flyer aber auch Ansprechpartner zu 
den unterschiedlichsten Fragestellungen vorfinden werden.

Und natürlich wird auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt: der Eltern-
beirat öffnet im Atrium sein Elterncafé.

Viertklässler

Unser Gymnasium hat viel zu bieten. In der  Biologie gibt es viele 
Tiere zu bewundern und in NWT könnt ihr sogar etwas selbst bauen 
und in der Chemie Experimente bewundern. In den Sprachen könnt 
ihr  einen  Blick  in  die  weite  Welt  werfen  und  die  Vergangenheit 
aufleben lassen. Und natürlich gibt  es auch etwas aus  Musik zu 
erleben. Viel Spaß bei der ASG-Olympiade.

Geschwisterkinder

Solange die Eltern und Viertklässler beschäftigt sind, könnt ihr mit 
unseren Schülern  im Raum gegenüber  dem Lehrerzimmer etwas 
spielen oder basteln.

Viel Spaß am heutigen Abend!


