Entdeckernachmittage für Drittklässler am GAT

Anmeldung zu den Entdeckernachmittagen am GAT

Bitte in Druckschrift ausfüllen, damit wir deine Angaben gut lesen können.

Das GAT entdecken…. aber ich bin doch erst in der 3. Klasse!?
Stimmt, aber da viele Schulen dich zu solchen Nachmittagen einladen werden, die Termine sich im 4.
Schuljahr knubbeln und du unserer Meinung nach die Möglichkeit haben solltest zu allen zu gehen, die du
dir anschauen möchtest, laden wir dich jetzt schon ein.

Ich heiße ____________________________________________.
Ich gehe auf die Grundschule ____________________________ in die Klasse ___________.
(Diese Angaben brauchen wir, damit du dich an dem Tag schnell auf den Aushängen zur Einteilung wiederfindest.)

Du bist herzlich eingeladen zu zwei Entdeckernachmittagen am GAT:

Ich möchte an folgenden Angeboten teilnehmen:

Mittwoch, 12. Juni 2019
16.30 – 17.30 Uhr

Mittwoch, 5. Juni 2019
16.30 – 17.30 Uhr
sprachlich-kultureller
Schwerpunkt
Ägypten zum Anfassen –
Wie schrieben die alten Ägypter?

Was krabbelt denn da? –
Die geheimnisvolle Welt der Insekten

(Geschichte)

(Biologie)

Haiku – Was ist das denn?

Auf Schatzsuche – mathematische
Verschlüsselung (Kryptologie)

(Deutsch)

(Mathematik)

Wo ist die Schule von Athen? –
Schnitzeljagd für Künstler und Denker

Mittwoch, 5. Juni 2019
16.30 – 17.30 Uhr

Mittwoch, 12. Juni 2019
16.30 – 17.30 Uhr

Erstwahl:

Erstwahl:

Wenn meine Erstwahl leider nicht klappt, dann
Zweitwahl:

Wenn meine Erstwahl leider nicht klappt, dann
Zweitwahl:

Wir machen Strom
(Physik)

(Kunst und Philosophie)

Das Abenteuer von Qumran –
unterwegs mit Bibeldetektiven

Mit Farben zaubern
(Chemie)

(Religion)

Werfen entdecken

Vulkanismus, Erdbeben und Co.

(Sport) Bitte Sportsachen mit Hallenschuhen
mitbringen!

(Erdkunde)

Eine Bestätigung der Anmeldung verschicken wir nicht.
Bitte deine Eltern darum, die beiden folgenden Angaben noch auszufüllen und ab geht die Post.

Captain Dorks erklärt die Kinderrechte
(Politik)

Wir melden unseren Sohn / unsere Tochter zu obigen Angeboten an und organisieren auch die An- und
Abreise.

Wenn deine Eltern oder Begleiter in der Zeit auf dich warten möchten, sind sie von der Koch-AG herzlich
zu einem Imbiss eingeladen. Selbstverständlich können deine Eltern oder Begleiter sich auch mit der
Schulleitung in dieser Zeit unterhalten.

Für Rückfragen sind wir erreichbar unter: ________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_______________________________________________

Du kannst gerne an beiden Tagen teilnehmen, so lernst du die beiden unterschiedlichen Schwerpunkte
des GAT kennen. Solltest du nur an einem Tag können, freuen wir uns auch darüber.

Wir freuen uns auf spannende Entdeckungen mit dir!

Wir treffen uns im Foyer des GAT, dieses findest du direkt hinter dem Haupteingang.
Wenn du Interesse hast, melde dich bitte bis zum 27. Mai 2019 an, indem du den Anmeldezettel rechts
ausfüllst und entweder per Post, E-Mail oder Fax an uns schickst, im Sekretariat des GAT abgibst oder in
unseren Schulbriefkasten schmeißt. Du findest den Anmeldezettel auch auf unserer Homepage
www.gat-mechernich.de als Download und kannst ihn ausgefüllt mit Hilfe deiner Eltern als E-Mail-Anhang
an uns schicken.

M. Kreitz
Direktor

E-Mail: entdeckernachmittage@gat-mechernich.de
Adresse: Gymnasium Am Turmhof, Nyonsplatz 1, 53894 Mechernich

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft

Fax: 02443 – 8923

P. Röttger
Erprobungsstufenkoordinatorin

