INFORMATIONSFLYER – SCHNUPPERANGEBOTE FÜR VIERTKLÄSSLER AM ÜBERWALLD-GYMANSIUM WALD-NMICHELBACH

Schülerinnen über ihre Erfahrungen mit der ersten Zeit am ÜWG und wie sich
das „Ankommen“ anfühlte.

„Liebe Viertklässler,
ich würde mich gerne kurz bei euch vorstellen.
Mein Name ist Waldi- genauer gesagt Überwaldi
und ich bin das Maskottchen der Fünftklässler
am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach.“

Schaut einfach mal
rein! Wir freuen
uns auf virtuellen
Besuch!

Viele Fächer stellen sich durch Präsentationen vor. Zum Beispiel hat die
Chemie spannende Versuchsvideos für euch gedreht und lädt zu einem Rätsel
ein, das im Heimversuch selbst gelöst werden kann. Die Sprachen Spanisch
und Französisch stellen sich mit Fotos und Videos vor und die
Englischfachschaft lädt zu Sprachspielen ein, die Online wahrgenommen
werden können. Daneben gibt es die Möglichkeit an einem „Mathe-Kahoot“ –
einer bei ÜWG Schülern/innen sehr beliebten Quiz-Form - teilzunehmen.
Schaffst du es hier aufs Siegerpodest am 29. Januar?
Daneben lernt ihr einige AGs kennen und könnt mit der Chill-AG auf
Fantasiereisen gehen. Oder lieber etwas Kniffliges? Dann kommt live zu den
Schach-Knobeleien, die gemeinsam gelöst werden.
Am 29. Januar findet zwischen 10.00 und 12.00 Uhr nämlich ein buntes LiveProgramm für dich und deine Eltern statt.

„Vor euch liegt ein spannendes neues Schuljahr. Leider konntet ihr
gar nicht in unsere Schule reinschnuppern. Deshalb habe ich mir
mit Hilfe vieler Schülerinnen und Schüler und natürlich auch
netten Lehrerinnen und Lehrern überlegt, wie ihr unsere Schule
trotzdem kennenlernen könnt.“

Euch erwarten ab dem 29. Januar auf der Homepage
https://tagderoffenentuer.ueberwald-gymnasium.de

dazu viele Schnupperangebote und Informationen, zum Beispiel:
Ein kleiner Videofilm führt euch mit drei Sechstklässler durch verschiedene
Stationen unserer Schule. In einem Videogespräch berichten ältere

Während du dich durch ein Quiz rätselst, im Knobelraum der Schach-Ag
knifflige Aufgaben löst oder bei Herrn d´Idler eine Theateraufführung
betrachtest, können deine Eltern Fragen stellen, die euch beschäftigen. Sie
finden Ansprechpartner der Schulleitung wie auch Fachkolleginnen und Kollegen der einzelnen Fächer, sowie Vertreter des „GTA“
(Ganztagsangebotes) und unserer Förderkonzepte.
Bist du musikalisch und möchtest vielleicht Sänger oder Mitglied der
Bläserklasse werden? Dann besuch unser Instrumentenkarussell mit
Achtklässlern live aus dem ÜWG. Hier können nach der Vorführung auch noch
Fragen zu den Musikprojekten geklärt werden.
Darüber hinaus öffnet die Kunstfachschaft ihre Pforten mit einer digitalen
Bilderausstellung mit Kunstwerken unserer Schüler/innen.
Das Liveprogramm und weitere Informationen findet ihr auf unserer
regulären Homepage: https://www.ueberwald-gymnasium.de

