Virtueller Tag der offenen Tür 2021

Infobogen: Offene Ganztagsschule (GTS)

Offene Ganztagsschule (GTS)

Was passiert in
Jahrgang 5?

Habt ihr Lust, in der Schule noch mehr zu erleben als nur den Unterricht
morgens? Möchtet ihr ein neues Hobby oder einen neuen Sport kennen
lernen? Wollt ihr gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern
Theater spielen oder experimentieren? Oder ist es wichtig, dass ihr die
Hausaufgaben in der Schule macht?
Dann können euch eure Eltern für einen oder zwei oder drei Tage zur GTS
anmelden. Sie findet am GymHim montags, dienstags und donnerstags
von 13.00 bis 15.00 Uhr statt.
Hier könnt ihr zunächst einmal in unserer Mensa Mittag essen und euch
ausruhen. Um 13.30 Uhr beginnen dann die AGs und die
Hausaufgabenbetreuung.
Bei den AGs habt ihr die Auswahl zwischen ganz vielen Angeboten.
Wie wäre es z.B. mit Schach oder Modellbahn? Oder mögt ihr gemeinsam
Musik machen und sogar ein Instrument spielen lernen? Natürlich könnt
ihr euch auch sportlich betätigen, z.B. bei Judo, Karate, Tischtennis sowie
Tanz und Akrobatik. Alle, die gern mit Computern arbeiten, können
Roboter bauen, Computersimulationen machen oder YouTube-Filme
drehen. Oder möchtet ihr eure Kreativität im künstlerischen Bereich
weiterentwickeln? Alles dies und noch viel mehr könnt ihr in der GTS am
GymHim tun.

Was zeichnet
diesen Bereich
nach Jahrgang 5
aus (z.B.
Aktivitäten,
Wettbewerbe,
Exkursionen)?

Wenn ihr in den Klassen 5-7 euer sportliches oder künstlerisches oder
naturwissenschaftliches Talent entdeckt habt, dann könnt ihr es in den
Jahrgängen 8-10 im Profilunterricht der Fächer Kunst, Musik, Chemie,
Physik, Informatik und Sport weiterentwickeln. Ab diesen Klassenstufen
gibt es auch AG-Angebote für alle, die gerne Sprachen lernen.
Ganz häufig finden Schülerinnen und Schüler am GymHim hier schon den
Schwerpunkt, für den sie sich auch in der Oberstufe in der Zeit bis zum
Abitur begeistern.
Die GTS hilft euch, euer Talent zu entdecken und weiterzuentwickeln!

Kontaktadresse
für weitere
Fragen:

GLauter@gymhim.de
(weitere Informationen auf der Homepage:
www.gymnasium-himmelsthuer.de)

