
Tag der
offenen Tür

Burg (ot) Die Gemeinschafts-
schule am Hamberg in Burg will
sich der Öffentlichkeit präsen-
tieren und lädt dazu alle Eltern
und Kinder der jetzigen vierten
Klasse ein. Am Sonnabend,
15. Februar, können alle Inte-
ressierten ab 9.30 Uhr die
Schule entdecken. Die Türen
der Unterrichtsräume stehen
offen, die Unterrichtspraxis
wird vorgestellt. Um 11.25 Uhr
gibt es für die Eltern in der
Mensa der Schule eine Informa-
tionsveranstaltung. Für die Kin-
der wird währenddessen eine
Tour durch die verschiedenen
Fachbereiche angeboten. Der
Vormittag bietet zudem die Ge-
legenheit, das Schulgebäude mit
den Fach- und Lehrerräumen in
Ruhe zu besichtigen, mit der
Schulleitung, der Schulsozialar-
beiterin, der Schülervertretung
sowie dem Elternbeirat ins Ge-
spräch zu kommen. Weitere In-
formationen zum Tag der offe-
nen Tür gibt es auf gemsburg.in-
fo.



Auf Entdeckungsreise durch die Schule
Die weiterführende Gemeinschaftsschule Burg präsentiert sich an einem Info-Vormittag am 15. Februar

Der Vormittag bietet die
Gelegenheit, das Schulgebäu-
de mit den Fach- und Lehrer-
räumen in Ruhe zu besichti-
gen. Darüber hinaus geben di-
verse Aktivitäten sowie die
Vorstellung der Fachschaften

einen Überblick über die In-
halte und Arbeitsweisen der
Gemeinschaftsschule. Für
weitere Gespräche stehen die
Mitglieder der Schulleitung,
die Schulsozialarbeit, die För-
derschullehrkräfte, die Schü-

lervertretung, der Förderver-
ein und der Elternbeirat zur
Verfügung. Auch für das leib-
liche Wohl ist gesorgt, sodass
einem abwechslungsreichen
Vormittag nichts im Wege
steht.

Uhr gibt es für die Eltern in der
Mensa der Schule eine Infor-
mationsveranstaltung. Wäh-
renddessen starten die Viert-
klässler eine geführte Tour
durch die verschiedenen Fach-
bereiche.

und Schüler ab 9.30 Uhr auf
Entdeckungstour begeben. Da-
bei stehen zunächst die Türen
zum Unterricht offen, um ei-
nen Einblick in den Ablauf
und die Gestaltung des Unter-
richts zu erhalten. Um 11.25

BURG (rd) Die Gemeinschafts-
schule am Hamberg in Burg
lädt interessierte Eltern und
Kinder der 4. Grundschulklas-
sen zu einem Informationsvor-
mittag ein. Am Samstag, 15.
Februar, können sich Eltern

Die Gemeinschaftsschule Burg präsentiert sich am 15. Februar.

INFO
Weitere Informationen
über die Schule sowie
Anmeldetermine finden Sie
auf der Schulhomepage
www.gemsburg.info


