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MMG SCHNUPPERN
FÜR POTENTIELLE MMG-SCHÜLER*INNEN
Du möchtest gerne im nächsten Schuljahr auf das MMG wechseln und
hast Interesse und Freude an naturwissenschaftlichen und/ oder sprachlichen Inhalten? Dazu bieten wir dir das MINT- und das Bili-Profil am
MMG an. Du möchtest mehr darüber erfahren und es ausprobieren?
Dann melde dich für eine unserer Schnupper-AGs an!
Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird unser Angebot in diesem Jahr
in einer etwas anderen Form als in den Vorjahren stattfinden, aber wir
möchten es dennoch mit euch durchführen.

VORANKÜNDIGUNG

TAG DER OFFENEN TÜR am MMG
Samstag, 05.12.2020, 9:30 - 13 Uhr
Am Ziegelkamp 13-15, 47259 Duisburg
Die Art der Veranstaltung wird
von der weiteren Pandemieentwicklung abhängig sein.
Sie werden rechtzeitig auf
unserer Homepage entsprechende Informationen finden.

MINT SCHNUPPERN
in der Forscherinnen-AG nur für MÄDCHEN
Wir möchten gerne mit dir lustige und spannende Experimente aus den
Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik machen!
Wir können zusammen coole Sachen entdecken und erforschen, die dir
sicherlich Spaß machen werden!
Wenn du Lust hast, dann komm doch
zum Schnuppern zu uns an das Mannesmann-Gymnasium. Die erste Gruppe startet am Mittwoch, 30.09.2020 um
14:15 Uhr. Aufgrund der Coronapandemie und um das Infektionsrisiko für
euch niedrig zu halten, müssen wir
ganz sicher viele Gruppen bilden. So kann es auch sein, dass die Gruppe deiner Schule erst einige Wochen später startet.
Gefällt dir unser Angebot, dann treffen wir uns mehrfach mittwochs von
14:15 Uhr bis 15:15 Uhr zu der „Forscherinnen-AG“.
Damit wir wissen, wie viele Schülerinnen zur AG kommen, ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum 13.09.2020 erforderlich. Bitte gib auch die
Telefonnummer deiner Eltern und die Grundschule, auf der du gerade
bist, in der E-Mail an. Die E-Mailadresse für die Forscherinnen-AG lautet
ag-mint@mannesmanngymnasium.eu
Wie oft und wann wir uns genau treffen, erfährst du dann rechtzeitig in
einer E-Mail von uns.
Wir (Schülerinnen der Klassen 7, 8 und 9) und Frau Jansen (Lehrerin für
Biologie und Chemie) freuen uns auf Dich …

BILI SCHNUPPERN
in der Bili-AG für JUNGEN und MÄDCHEN
Du hörst, singst und sprichst gerne Englisch?
Du freust dich schon auf den Englischunterricht
am Gymnasium? Du interessierst dich für den
bilingualen Zweig an unserer Schule?
Dann komm doch im Herbst 2020
dienstags, von 14:15 Uhr - 15:15 Uhr
zu unserer Bili-Schnupper-AG für motivierte Viertklässler*innen und erfahre selbst, was es heißt, an unserer Schule einen Schwerpunkt auf die
englische Sprache zu legen und im bilingualen Zweig Englisch zu lernen.
Du wirst auch Eindrücke gewinnen können, wie es ist, erste Inhalte aus
den Fächern Erdkunde, Biologie oder Politik auf Englisch zu lernen.
Voraussichtlich werden wir aufgrund der Coronapandemie schulspezifische Termine anbieten. Das können wir allerdings erst planen, wenn uns
eure Anmeldungen vorliegen. Wir werden dich rechtzeitig informieren.
Bist du dabei? Dann melde dich bis zum 13.09.2020 mit Namen, Telefonnummer und Schule unter der folgenden E-Mail-Adresse an:
ag-bili@mannesmanngymnasium.eu
Es erwarten dich Frau Schneider und erfahrene Bili-Schüler*innen.
Mach dich mit uns auf den Weg ins Abenteuer
ENGLISCH!

Wir freuen uns auf Dich, DENN …
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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
auch in diesen herausfordernden Zeiten möchten wir unsere
Schnupper-Angebote für euch und Sie aufrechterhalten.
Wir bitten euch und Sie um Verständnis, dass wir erst nach den
Anmeldungen und der aktuellen Pandemieentwicklung ein Konzept erstellen können, bei dem wir die größtmögliche Sicherheit
für die interessierten Kinder gewährleisten können.
Damit wir am Dienstag, 29.09.2020 mit der Bili-AG und am
Mittwoch, 30.09.2020 mit der MINT-AG starten können, bitten
wir um Anmeldung (mit Name, Telefonnummer, Schule) bis
zum 13.09.2020:
ag-bili@mannesmanngymnasium.eu
ag-mint@mannesmanngymnasium.eu
Wir freuen uns auf Euch!
Claudia Degner, Europa- und Bili-Koordinatorin
Philipp Kastrup, MINT-Koordinator
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