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Liebe Kinder der Grundschulklassen 4,

heute waren Eure Eltern bei uns im Hannah-Arendt-Gymnasium und haben sich sehr lange und ausführlich über unsere Schule informiert. Was genau wir erwarten und fordern, was wir an Möglichkeiten und
Chancen bieten, wie die Schule am HAG (wie wir unsere Schule oft kurz nennen) aufgebaut ist und vieles mehr. Wir hoffen, dass wir Euren Eltern viele Fragen beantworten konnten.
Aber: auch Euch wollen wir unsere Schule zeigen, wenn diese eine mögliche weiterführende Schule für
Dich sein könnte. Auch Ihr sollt dann unsere Lehrer und Lehrerinnen kennenlernen, erfahren, wie man
bei uns arbeitet und etwas „gymnasiale Luft“ schnuppern.
Darum möchten wir Euch zu unserem Methodentraining einladen. Dies ist ein Nachmittag, an dem wir
seit vielen Jahren unseren Klassen 5 an drei Stationen Methoden beibringen wollen, wie man am
Gymnasium möglichst erfolgreich lernen kann. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich „das Experiment
– Planung und Durchführung“, „Vorbereitung auf Klassenarbeiten – mal etwas anders“ und noch ein drittes Thema sein (wie planen die Stationen gerade).
In diesem Jahr laden wir neben unseren Klassen 5 auch Euch ein – wenn Ihr euch vorher anmeldet.
Der Termin für das Methodentraining ist Mittwoch, der 14. Dezember, von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Treffpunkt wird unsere Mensa sein.
Die Anmeldung könnt ihr unter Nennung von Eurem Namen, eurer Grundschule und einer Rückruftelefonnummer ganz einfach von euren Eltern per mail unter sekretariat@hag-lengerich.de oder per Telefon
(05481 / 82052) abgeben.
Auch am Tag der offenen Tür im Januar (13.01) hoffen wir, Euch begrüßen zu können!
Und an Deine Eltern: Falls Sie eine Beratung wünschen, weil Sie in der Frage der weiterführenden
Schule noch unsicher sind, können Sie natürlich auch jederzeit unter den obigen Mail- und Telefonkontakten einen Termin vereinbaren – wir nehmen uns Zeit für Sie. Auch ein Blick auf unser Schulprofil unter
http://www.hag-lengerich.de/schulprogramm/index.php kann einige Fragen eventuell schon klären.
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Hölzl
Erprobungsstufenleitung HAG

