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Tag der offenen Tür am Konrad-Adenauer-Gymnasium 
Samstag, den 23. November 2019 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen, 

wir vom Konrad-Adenauer-Gymnasium freuen uns, Sie und Euch zu unserem Tag der offenen Tür am Samstag, 
den 23.11.2019, von 9 bis 13 Uhr begrüßen zu dürfen. 

Um 9.15 Uhr heißen wir alle mit einem Begrüßungsprogramm im pädagogischen Zentrum unserer Schule 
herzlich willkommen und informieren über das Lernen und Leben an unserem Gymnasium. 

Anschließend gibt es mehrere Möglichkeiten Unterricht live kennen zu lernen: 

 Bei den „Mitmach-Angeboten“ können die Viertklässler selbst aktiv in unterschiedlichen Fächern,            
z.B. Fremdsprachen, Naturwissenschaften oder Sport teilnehmen. (siehe Plan auf der Rückseite) 

 Beim „Klassenunterricht“ können Besucher „Mäuschen spielen“ und den Fachunterricht der  
Klassen  5 - 9 miterleben. Ein Informationsblatt hierzu wird am selben Tag ausgeteilt. 

Parallel zu den Unterrichtsstunden informieren wir bei Führungen, an Informationsständen und - bei 
individuellen Fragen - im Besprechungsraum über die Schule. Für kleinere Geschwister bieten Oberstufen- 
schülerinnen und eine Lehrkraft währenddessen eine Betreuung in Raum 1.28 (Raum der Übermittags-
betreuung) an. 

Der auf der Rückseite abgedruckte Unterrichtsplan dient der Orientierung. Die Viertklässler erhalten ab 9.00 
Uhr und nach dem Bühnenprogramm „Eintrittskarten“ für die gewünschten Mitmach-Angebote. Besucher 
können an jedem Unterricht der Klassen 5 - 9 ohne Voranmeldung teilnehmen.  
Der Unterricht in den Klassen 5 findet im Atrium statt. 

Über weitere Details des Programms informieren wir ab dem 04.11.2019 auf der Website.  
 

 

Liebe Viertklässler, 
 
ihr wollt an diesem Vormittag selbst mitmachen und erfahren, was ihr am KAG in den verschiedenen 
Fächern lernt? Dann kommt zu einem unserer „Mitmach-Angebote“, bei denen ihr euch mit anderen 
Kindern zusammen aktiv beteiligen könnt. Dazu bringt bitte Schreibzeug und evtl. Sportschuhe mit! Wollt 
ihr mehr über unsere Schule wissen? Dann könnt ihr unsere Schüler und Schülerinnen nach allem fragen, 
was euch interessiert. Zögert nicht, nach den Unterrichtsstunden, die ihr besucht habt, auch die jeweiligen 
Lehrerinnen und Lehrer mit euren Fragen zu „bestürmen“.  
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen interessanten und erlebnisreichen Tag! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
       Dirk Bahrouz        Gabriela Kirchner   Silke Kaspar 

    


