
	

 
Gymnasium Am Geroweiher !  Balderichstraße 8 !  41061 Mönchengladbach 

Tel.: 0 21 61-81 09 90 !  Fax: 0 21 61-8 10 99 99 !  E-Mail: sek(at)gag-mg.de 

An die Eltern der 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 

                    Mönchengladbach, 04.09.18 

 

Herzliche Einladung zum „Mittag der Entdeckungen“ am 19.09.2018 von 13.45 – 15.15 Uhr  
bei uns am Gymnasium Am Geroweiher 

 

Sehr geehrte Eltern,  

weil wir eine Schule mit einem Montessorizweig sind, ist uns der genaue Blick auf das Kind in seiner Individuali-
tät, mit seinen Stärken und Schwächen sehr wichtig. An seinen Fähigkeiten wollen wir mit Ihrem Kind gemeinsam 
arbeiten, und zwar so, dass Ihr Kind gerne lernt, sich gerne auch anstrengt.  

Hierzu haben wir unser „Modulares Lernen“ entwickelt. Neben Modulen, in denen fachgebunden geübt wird oder 
schriftliche Arbeiten erledigt werden können, so dass zu Hause keine Hausaufgaben mehr gemacht werden müs-
sen, bieten wir „Interessensmodule“ an.  

Um Ihnen und vor allem Ihren Kindern das auch erfahrbar zu machen, laden wir herzlich dazu ein, 90 Minuten 
live am Gymnasium Am Geroweiher zu erleben. Am 19.09.2018 freuen wir uns auf Sie und Ihre Kinder um 
13.45 Uhr. Starten werden wir mit einem kurzen Snack in der Aula und einer anschließenden Begrüßung.   

Anschließend begleiten wir Ihre Kinder dann in unterschiedliche Interessensmodule.  

Ihre Kinder können sich für eins der folgenden Angebote entscheiden, und zwar:  

a) Englisches Theaterspielen 
b) Selbstverteidigung (hierzu brauchen sie Hallenschuhe) 
c) Was findest du unter dem Mikroskop? 
d) Wundersame Kräfte der Physik! 
e) Schwarzlichttheater 
f) Zaubereien in der Chemie! 
g) Scratch – Programmiere dein eigenes Spiel 
h) Stricken und Häkeln 
i) Bookaholics – Der neue Buchclub am Geroweiher 
j) Freiarbeit – hier bin ich selbstständig 

 

Ich freue mich, dass wir an unserer Schule eine aktive Elternschaft haben, die auch gerne für Ihre Fragen da sein 
wird. Das heißt: auch Sie sind eingeladen zu bleiben, um mit unseren Eltern ins Gespräch zu kommen. Für einen 
Snack ist gesorgt. Parken können Sie mit Ihrem Auto ausnahmsweise auf dem großen Schulhof zwischen Grund-
schule und Gymnasium (von der Balderichstraße, über die Gasthausstraße kommend). 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieser Einladung folgen. Falls Sie keine Zeit haben, weise ich schon an die-
ser Stelle auf die Möglichkeit hin, zu unserem Informationsabend am selben Tag zu kommen, und zwar am 
19.09.18 um 19.00 Uhr zu uns in die Aula. Hier werden Sie über das Gymnasium im Allgemeinen und über unsere 
Schule im Besonderen informiert.  

Schicken Sie bitte unverbindlich eine kurze Mail an sek1@gag-mg.de, wenn Sie vorhaben zu kommen, damit wir 
planen können. Aber auch spontane Besucher sind sehr herzlich willkommen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. Christian Dern    Andrea Reder  
Schulleiter     Erprobungsstufenleiterin 


