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Tag der offenen Tür
Dienstag, 08.01.2019
15:30 – 19:00 Uhr



Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,

bald kommt die Zeit, in der du die Grundschule verlassen und auf 
eine andere Schule gehen wirst. Das Max-Slevogt-Gymnasium liegt 
im Herzen Landaus, ganz in der Nähe des großen Marktplatzes. Viel-
leicht kennst du das Gymnasium schon, weil deine Geschwister oder 
Freunde am MSG sind. Auf jeden Fall solltest du den Tag der offenen 
Tür am Dienstag, 8. Januar 2019 nutzen, um uns und die Schule 
kennenzulernen. Falls du dich für das MSG entscheidest, begegnest 
du deinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern und deiner
Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer noch vor Schulbeginn: am 
Kennenlerntag in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien.

Damit du dich in deiner neuen Umgebung schnell wohlfühlst, gestal-
ten wir in der ersten Schulwoche besondere Schultage.
n Über eine Schulrallye lernst du die Schule und die vielen neuen 

Räume schnell kennen. Dabei erfährst du auch, wo unsere Fach-
räume liegen.

n An einem Tag machst du mit der Klasse und der Klassenlehrerin 
oder dem Klassenlehrer einen Ausflug.

n Gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern erarbei-
test du Regeln für eine gute Klassengemeinschaft.

Im Unterricht, der außer im Klassenzimmer auch in unseren Fach-
räumen stattfindet, wirst du
n in den Naturwissenschaften viele Experimente durchführen,
n im Fach Musik z.B. am Keyboard selbst komponieren,
n in den Computerräumen und in den Klassenzimmern am Com-

puter, an Laptop-Stationen oder an interaktiven Tafeln arbeiten.

Wie lernt man erfolgreich alleine, wie lernt man erfolgreich im Team? 
Wir helfen dir, das »Lernen zu lernen«:
n Wie kann ich meinen Tag einteilen, sodass ich
 die Hausaufgaben schaffe?
n Wie bereite ich mich gut auf eine Klassenarbeit vor?
n Wie kann ich mir Dinge gut merken?

Über den Unterricht hinaus kannst du auch eine Arbeitsgemeinschaft 
(AG) besuchen, z.B.
n die Jugend-forscht-AG,
n die AG Schulsanitäter,
n die Schulgarten-AG,
n die Homepage-AG,
n verschiedene Sport-AGs,
n den Chor der 5. und 6. Klassen,
n das Bläserensemble.

Wenn du Freude an Musik hast, dann kannst du eine Gesangsklasse 
oder eine Streicherklasse besuchen.
In der Gesangsklasse wird natürlich viel gesungen, in der Streicher-
klasse eines der Instrumente Violine, Bratsche, Cello oder Kontrabass 
neu erlernt. Falls du lieber ein Instrument alleine lernen willst, kannst 
du das auch: Instrumentallehrer erteilen am Nachmittag Einzelunter-
richt in der Schule.

In den 5.und 6. Klassen bieten wir Neigungsgruppen an. Dort 
kannst du z.B. Experimente durchführen, dich mit Robotern beschäf-
tigen, Sport treiben, künstlerisch aktiv sein oder Schach spielen.



Als Europaschule legen wir viel Wert auf die Fremdsprachen und 
auf die Begegnung mit anderen Menschen und Kulturen. Du kannst 
bei uns mit Englisch oder Französisch anfangen. Ab der 6. Klasse 
kommt die zweite Fremdsprache hinzu. Falls du mit Englisch be-
ginnst, kannst du zwischen Französisch und Latein wählen. Wer mit 
Französisch beginnt, lernt ab der 6. Klasse Englisch. Später ist noch 
eine dritte Fremdsprache freiwillig möglich: Spanisch, Italienisch, 
Latein oder Russisch.

Französisch spielt an unserer Schule eine besondere Rolle, weil Frank-
reich unser Nachbarland ist. Später kannst du auch Erdkunde und 
Geschichte in französischer Sprache wählen. Krönender Abschluss ist 
das französische Abitur, das AbiBac, das du zusätzlich zum normalen 
Abitur bei uns ablegen kannst. Das Wort setzt sich zusammen aus 
Abi als Abkürzung für das deutsche Abitur und Bac für Baccalauréat, 
das französische Abitur. Das ist in Landau nur bei uns am MSG 
möglich!

Außerdem kannst du an Fahrten nach England, Frankreich oder in 
die USA teilnehmen.

Europaschule zu sein bedeutet auch, dass wir uns als Schulgemein-
schaft umeinander kümmern und dass wir uns mit Respekt begeg-
nen. Am MSG ist gegenseitige Schülerinnen- und Schülerhilfe 
deshalb selbstverständlich. Mitschülerinnen und Mitschüler aus den 
oberen Klassen kümmern sich um dich und deine Klasse: Sie über-
nehmen Patenschaften, vermitteln als Streitschlichter, helfen dir beim 
Lernen und organisieren Sport- und Spielfeste. Aber auch du darfst 
dich für andere einsetzen, z.B. in einer der vielen Arbeitsgemein-
schaften.

Die Mathematik, die Informatik und die Naturwissenschaften 
spielen bei uns ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Überzeuge dich am 
Tag der offenen Tür von den besonderen Aktivitäten! Im Unterricht 
wird viel experimentiert und es gibt die Arbeitsgemeinschaft ECDL. 
Was ist ECDL? Das ist die »European Computer Driving Licence« – 
der europäische Computerführerschein. Bei uns kannst du ihn in 
der 9. und 10. Klasse machen und zusätzlich Informatik als Wahlfach 
belegen.

In der Nachmittagsbetreuung, die bis 16:00 Uhr stattfindet, 
kannst du in der Schule bleiben und mit den Kindern, die für die 
Betreuung angemeldet sind, gemeinsam zu Mittag essen. Anschlie-
ßend hast du die Möglichkeit, deine Hausaufgaben zu erledigen 
und dich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Meistens bleibt dann 
noch Zeit zum Spielen. Betreut und unterstützt wirst du dabei von 
Eltern und älteren Schülerinnen und Schülern.

Das MSG bietet viel. Bist du neugierig? Hast du Freude am Lernen? 
Arbeitest du gerne selbstständig oder im Team?

Wir freuen uns auf dich!

» Das Auge sieht, was es sucht.«

Max Slevogt (1868 –1932)



Tag der offenen Tür
Dienstag, 8. Januar 2019, 15:30 – 19:00 Uhr,
Infoveranstaltung um 15:30 und 17:00 Uhr,
jeweils anschließend Führungen

Homepage: msg-landau.de

Anmeldung
Donnerstag und Freitag, 
14. und 15. Februar 2019, 8:00 – 16:00 Uhr

Kennenlerntag
Mittwoch, 26. Juni 2019, 16:00 – 18:00 Uhr

Max-Slevogt-Gymnasium Landau

Hindenburgstraße 2, 76829 Landau in der Pfalz

Fon 06341 9231-0, Fax 06341 9231-28

sekretariat@msg-landau.de, msg-landau.de

Liebe Eltern,

unser gutes Schulklima bildet die Grundlage zu einer positiven 
Entwicklung der Persönlichkeit und fördert erfolgreiches Lernen. 
Schulleitung, Kollegium, Eltern und die Schülervertretung des MSG 
arbeiten harmonisch und konstruktiv zusammen. Werte wie Ver-
antwortung und Toleranz, Fordern und Fördern, Teamfähigkeit und 
Selbstständigkeit sowie Kreativität stehen bei uns im Mittelpunkt.
Mit der Vermittlung einer umfassenden und soliden Allgemeinbil-
dung sehen wir unsere Schülerinnen und Schüler gut auf die Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts in einem geeinten Europa und 
der Welt vorbereitet.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und stehen Ihnen gerne und 
ausführlich zur Beratung zur Verfügung.

Jochen Flohn Martin Theisinger
Schulleiter  Orientierungsstufenleiter
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