
Tag der offenen Tür  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, 
liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, Sie und euch am Tag der offenen Tür am  
Dienstag, 8. Januar 2019, 15.30 – 19.00 Uhr 
begrüßen zu dürfen. 
 

Eine Begrüßung in der großen Turnhalle mit den ersten wichtigsten Informationen findet um 
15.30 Uhr und um 17.00 Uhr statt. 
Dort erhalten Sie Informationen zum Ablauf des Tages und den besonderen Angeboten und zu den 
Schwerpunkten unserer Schule. 
 
Für die neuen Fünftklässler: 
Anschließend könnt ihr, liebe Viertklässler, in Workshops die bunte Vielfalt unserer Schule erleben, 
zum Beispiel chemische Experimente durchführen, auf einem Streichinstrument erste Töne erzeugen 
oder euch von der Gesangsklasse begeistern lassen, ein französisches Theaterstück erleben, einen 
Hindernisparcours durchlaufen und vieles vieles mehr. 
Begleitet werdet ihr von Schülerinnen und Schülern unserer 12. Jahrgangsstufe. 
 
Für die Eltern: 
Sie können eine Führung durch das Haus mit Lehrerinnen und Lehrern in Anspruch nehmen und dort 
viele der Fragen stellen, die Ihnen durch den Kopf gehen. Oder Sie machen sich alleine auf den Weg 
und nutzen die vielen Informationszentren. Oder Sie schauen einfach in den einen oder anderen 
Workshop und machen sich dort ein Bild von der Schule. Falls Ihr Kind sich nicht traut, ohne Sie einen 
Workshop zu besuchen, können Sie es auch begleiten. 
 
Das Slevogt-Café: 
In der Gymnastikhalle befindet sich das „Slevogt-Café“, dort werden die Schulleitung und die Eltern- 
und Schülervertretung bereitstehen, um Ihre noch offenen Fragen zu beantworten. Außerdem findet 
hier die Bewirtung durch Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe statt, in gemütlicher 
Atmosphäre können Sie im Café auch einfach eine Pause machen. 
Weitere Informationen, z.B. zum Computerführerschein „ECDL“ erhalten Sie ebenso im Slevogt-Café. 
 
 
Beim Betreten des Max-Slevogt-Gymnasiums werden Sie von Schülerinnen und Schülern begrüßt und 
bekommen einen Flyer, auf dem alle Angebote aufgelistet sind und wo diese jeweils stattfinden. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
Die Schulgemeinschaft des MSG 
 
 
 


