Forscher- und Entdeckertag am 07.10.2017
Du bist kreativ, neugierig und entdeckungsfreudig?
Du hast Lust, den Geheimnissen von Natur und Technik
auf den Grund zu gehen bzw. etwas Neues aus den
Bereichen Sprache oder Sport
kennen zu lernen?

Du besuchst die 4. Klasse einer Grundschule oder gehst in die Klasse 5
unseres Gymnasiums?  Dann ist unser Forscher- und Entdeckertag genau das
Richtige für Dich!
Am Gymnasium der Stadt Meschede sind wir nämlich jedes Jahr im Herbst den
Naturwissenschaften, der Sprache und seit diesem Jahr auch dem Sport auf der
Spur. Am 7. Oktober findet unser diesjähriger Forscher- und Entdeckertag in
der Zeit von 10 bis ca. 15 Uhr statt. Falls Du im nächsten Schuljahr evtl. zu
unserer Schule wechseln möchtest, kannst Du sie dabei auch schon etwas kennen
lernen.
Und? Hast Du Lust, mit uns auf Entdeckungsreise zu gehen?
Dann bitte doch Deine Eltern, Dich bis zum 26.09.2017 anzumelden! Du wirst
zwei Workshops belegen können, einen vor und den anderen nach der
Mittagspause.
Für die Experimentier- bzw. Arbeitsmaterialien benötigen wir von jedem Teilnehmer 5 €. Außerdem besorgen wir davon für die Mittagspause Hotdogs und
Getränke.

Wir freuen uns auf Dich!

_______________________

_______________________

Schulleiterin: Frau Bertels

Organisation Forschertage: Frau Blome

Anmeldung:
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich zum Forscher- und
Entdeckertag 2017 an. Den Beitrag von 5 € geben wir unserem
Kind am Forschertag mit zur Schule.
Name/Vorname:__________________________________________
_
Tel.:______________________

Email:____________________________________
(wichtig für weitere Informationen!!!)

Schule:___________________________________
Datum:__________________

Klasse:__________

Unterschrift Eltern:___________________________

[

] Wir spenden einen Kuchen/Muffins für die Pause.

Mich interessieren folgende Themen (bitte eine Rangfolge von 1 für „besonderes
Interesse“ bis 14 für „sehr wenig Interesse“ angeben):
[

] Brennstoffzellenantrieb

[

] Raketenantrieb

[

] Jäger der Nacht – Fledermäuse

[

] Creme selber herstellen

[

] Einblicke in die Welt der Astronomie

[

] Brause selber herstellen

[

] Wie sieht der Fisch von innen aus? – Forellen aufschneiden und untersuchen

[

] Arriba! - Spanisch für den Urlaub

[

] Schreiben wie Uroma

[

] Interaktive Sprachspiele am Whiteboard

[

] Kleines Theaterprojekt

[

] „His eyes are orange, his tongue is black, … “ – Englisch mit dem Grüffelo

[

] Zirkuswerkstatt – Jonglieren, Seiltanzen und andere Kunststücke erlernen

[

] Die Welt ist eine Scheibe?! – Die Frisbee zum Fliegen bringen und Ziele treffen
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