Übersicht

der Schnuppertage am GaW
Neben den Infotagen bieten wir in diesem Jahr
auch folgende „Schnuppertage“ von jeweils
14.00 bis 15.30 Uhr an:

Donnerstag 18. November:
die Naturwissenschaften
Montag 22. November:
die Bläserbands am GaW
Mittwoch 24. November:
der bilinguale deutsch-englische Zweig
Dienstag 30. November:
die Gesellschaftswissenschaften

Gymnasium am Wirteltor
Hans-Brückmann-Str. 1 • 52351 Düren
02421 / 20909-0 •
02421 / 20909-29
schulleitung@wirteltor-gymnasium.de

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung
und zum Programmablauf können Sie unserer Homepage entnehmen
www.wirteltor-gymnasium.de

HERZLICHE
EINLADUNG
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am 12. & 13. November
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Infotage am GaW
Liebe Grundschülerinnen und -schüler, liebe Eltern!
Wir laden euch und Sie herzlich zu unseren beiden Infoveranstaltungen ein. Diese finden statt:

• am Freitag, dem 12. November, um 16:00 Uhr
alternativ

NATURWISSENSCHAFTEN

mber

18. Nove

Bisher kennst du das Fach Sachkunde, jetzt lernst du bei uns am
Gymnasium die Naturwissenschaften genauer kennen.
An unserem Naturwissenschafts-Schnuppertag kannst du im
Bereich Chemie, Physik und Biologie forschen und entdecken. Wir

• am Samstag, dem 13. November, um 10:00 Uhr

versprechen dir spannende Experimente! Lass dich entführen in

Im ersten Teil der Veranstaltung möchten wir Sie, liebe Eltern,
über das besondere Profil unserer Schule, das breite Fächerangebot, die zahlreichen außerunterrichtlichen Angebote (AGs,
Austausche und Wettbewerbe) sowie über die Erprobungsstufe
informieren. Gleichzeitig habt ihr, liebe Kinder, die Gelegenheit,
die Schule kennenzulernen und an verschiedenen Stationen
einzelne Fächer hautnah zu erleben.
Anschließend könnt ihr im zweiten Teil der Veranstaltung
gemeinsam mit euren Eltern die Fachräume anschauen, die
euch besonders interessieren. Dort stellen sich die einzelnen
Fachschaften vor und haben für euch interessante Einblicke in
das gymnasiale Lernen vorbereitet.
Das Ende der Veranstaltung ist freitags um 19 Uhr und samstags
um 13 Uhr. Für jüngere Geschwisterkinder wird im ersten Teil der
Veranstaltung eine Betreuung angeboten. Eine begrenzte Anzahl
von Parkplätzen steht auf dem Schulhof (Zufahrt über die
Kreuzstraße) zur Verfügung. Wir bitten alle Eltern darum, einen
Nachweis mitzubringen, dass sie geimpft, getestet oder genesen
sind. Bitte treffen Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung
ein, damit wir Sie persönlich begrüßen können.

strahlenden Physik. An diesem Tag hast du die Möglichkeit

Eine schriftliche Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Wir freuen uns auf euren und Ihren Besuch!

die Welt der magischen Chemie, der lebendigen Biologie und der
naturwissenschaftlichen Unterricht hautnah zu erleben und einen
ersten Eindruck dieser drei neuen Fächer zu erhalten.

BLÄSERBANDS

BILINGUALER
DEUTSCH-ENGLISCHER ZWEIG

mber

24. Nove

Let’s go bili – die bilinguale Schnupper-AG am GaW freut sich
auf dich: Warum gibt es in Deutschland einen Bundespräsidenten und in Großbritannien die Queen? Waren die castles in
England schwerer zu erobern als die Ritterburgen am Rhein?
Warum heißt die Schweiz im Englischen Switzerland? Diesen
und vielen anderen Fragen wollen wir mit euch am 24.
November 2021 an unserer Bilischnupper-AG nachforschen.
Dort werdet ihr alle bilingualen Sachfächer des GaWs
kennenlernen: Erdkunde (Geography), Geschichte (History),
Wirtschaft-Politik (Social and political Sciences)

mber

22. Nove

Du wolltest immer schon mal mit deinen Freunden in einer
richtigen Band spielen und auf einer großen Bühne vor vielen
Zuschauern auftreten?
In den Bläserbands des Wirteltorgymnasiums kannst du alle
Instrumente einer Big Band (Saxophon, Trompete, Posaune,
E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Klavier) lernen und gemeinsam mit deinen Klassenkameraden Musik machen. Einmal in der
Woche bieten wir in kleinen Gruppen Unterricht auf den Instrumenten an, anschließend folgt die gemeinsame Bandprobe. Auf
den Schulkonzerten im Frühjahr und beim Summer Jazz
präsentieren wir unsere ersten gemeinsamen Lieder und
Songs.Du spielst schon ein Instrument? Kein Problem! In einer
unserer fünf Big Bands kriegen wir dich bestimmt unter und
freuen uns gemeinsam mit dir zu proben und aufzutreten.

GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

mber

30. Nove

Die Gesellschaftswissenschaften am GaW heißen dich
herzlich willkommen: Geschichten der alten Römer und
Ägypter, Vulkane und Wetter, hitzige Diskussionen über
Kinderrechte, Klimaschutz oder Flüchtlingshilfe warten auf
dich im Klassenzimmer. Aktiv und praktisch handeln wir in
unseren AGs und während unserer Exkursionen: Wir hegen
und pflegen den Schulgarten, interviewen den Bürgermeister
im Rathaus oder lernen gemeinsam auf einem Bio-Bauernhof,
was nachhaltige Landwirtschaft in der Praxis bedeutet. Die
vielen Lehrerinnen und Lehrer der Fächer Erdkunde,
Geschichte und Wirtschaft-Politik freuen sich auf dich und
deinen ganz individuellen Beitrag zu unserer vielfältigen
Schulfamilie!

