Willkommen liebe Viertklässler! Das Albert-Schweitzer-Gymnasium lädt am Mittwoch, den
20. Februar 2019, alle Interessierten zu einem „Nachmittag der offenen Tür“

Am Mittwoch, den 20. Februar 2019, begrüßt die Schulgemeinschaft des Albert-SchweitzerGymnasiums ab 15.45 Uhr im Rahmen eines „Nachmittags der offenen Tür“ ganz besonders
herzlich alle interessierten Familien, die nun vor der Entscheidung stehen, an welcher
weiterführenden Schule sie ihr Kind anmelden. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, die Elternschaft und die Schulleitung haben ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt und freuen sich, ihre Schule als Lern-und Lebensraum im Herzen der Stadt
vorstellen zu dürfen.
Die Veranstaltung beginnt um 15:45 Uhr. Schulleiter Günter Koch wird zusammen mit den
Schülerinnen und Schülern des Streicher-Orchesters, der Gesangsklassen und der TheaterAG den abwechslungsreichen und informativen Nachmittag in der Aula eröffnen.
Die naturwissenschaftlichen Fachbereiche laden zu zahlreichen Mitmach-Aktionen und
Vorführungen in den Fachräumen ein, überdies sind ab 16:15 Uhr diverse Stationen
geöffnet, an denen viel Wissenswertes über das spezielle pädagogische Konzept des AlbertSchweitzer-Gymnasiums unter dem Motto „Bildung für Herz und Verstand“ zu erfahren sein
wird.
Darüber hinaus stellen die gesellschaftswissenschaftlichen und sprachlichen Fächer, sowie
die SMV und Arbeitsgemeinschaften ihre Arbeit vor. Schließlich haben unsere kleinen Gäste

Gelegenheit, sich am Schnupperunterricht unter anderem in Englisch, Latein, Spanisch und
Französisch, Naturwissenschaften und Mathematik zu beteiligen und so einen Einblick in den
schulischen Alltag am ASG zu bekommen.
In verschiedenen Impulsvorträgen, aus denen individuell ausgewählt werden kann, werden
alle Interessierten in kleineren Gruppen die Möglichkeit bekommen, sich über das
besondere Profil der Schule, etwa das neu erarbeitete Konzept für die Fünftklässler „Gut
ankommen am ASG“, die laufende bauliche Neugestaltung und technische Modernisierung
der Schule, die vielfältigen Möglichkeiten der Ganztagesbetreuung und nicht zuletzt die
Chancen und Möglichkeiten, die speziell das Albert-Schweitzer-Gymnasium als G9Modellschule bietet, zu informieren. Im Rahmen dieser Impulsvorträge werden außerdem
die zahlreichen Formen der gelebten Kooperation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern und
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den außerschulischen Bildungspartnern aus Wirtschaft
und Wissenschaft vorgestellt. Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertreter und
Schüler stehen während der Veranstaltung gerne für Rückfragen und Auskünfte zur
Verfügung.
Um allen Besucherinnen und Besuchern die nötige Orientierung zu geben, stehen vor Ort
hilfsbereite Lotsen bereit. Für das leibliche Wohl sorgen die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen mit einem herzhaften Vesper- und Kuchenbüfett.
INFO: Weitere Informationen zum „Nachmittag der offenen Tür“ des Albert-SchweitzerGymnasiums am 20. Februar 2019 sowie den Flyer zur Veranstaltung gibt es auf der
Homepage des Gymnasiums: www.asg-crailsheim.de.
TIPP: Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, auf dem Volksfestplatz oder dem Parkplatz des
Hallenbades zu parken.

