Zu Gast im Modul „Newspage“
Heute, am Mittag der Entdeckungen des Gymnasiums Am Geroweiher, haben nach einer einführenden Informationsveranstaltung und einem ausgiebigen Mittagessen in der Mensa einige Kolleg/innen den Viertklässler/innen, die
sich unser Gymnasium angeschaut haben, einen Einblick in einzelne Interessenmodule ermöglichst, während die
Schulleitung und die Erprobungsstufenkoordination ihren Eltern in der kleinen Aula Rede und Antwort stand.
Ben hat das Modul „Newspage“ besucht, wo ihm von Vincent und Fabian unsere Schulhomepage und unser schuleigene Facebookseite gezeigt sowie erklärt haben, was die Teilnehmer/innen des Moduls in ihrer Arbeitszeit im Modul
machen.
Außerdem haben Vincent und Fabian ein kurzes Interview mit Ben geführt, um zu erfahren, wie ihm der „Mittag der
Entdeckungen“ gefallen hat:

Wer bist du und welche Grundschule besuchst du?
Ich heiße Ben und ich bin auf der Montessori Grundschule.
Was hat dir heute am Mittag der Entdeckungen gefallen?
„Da ich sehr Computer-interessiert bin, habe mir die digitalen Einrichtungen besonder gut gefallen. Außerdem
fand ich das Essen gut.“
Welchen Eindruck vom GAG hast du heute bekommen?
„Es hat mir gefallen und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren das GAG besuchen kann.“
Welche Hoffnungen hast du, wenn du an die Zeit nach der Grundschule, dann am Gymnasium, denkst?
„Ich hoffe auf viele nette Lehrer zu treffen und am meisten freue ich mich auf die berühmte Computer-AG hier
am GAG.“
Welche Sorgen hast du, wenn du an die Zeit nach der Grundschule, dann am Gymnasium, denkst?
„Ich habe keine Sorgen und freue mich schon aufs Gymnasium.“
Wir vom Modul Newspage freuen uns sowohl über Ben, als auch über jeden anderen neue/n Mitschüler/in zum neuen Schuljahr und hoffen, dass auch die anderen Viertklässler einen spannenden und erlebnisreichen Nachmittag in
den anderen vorgestellten Modulen erleben durften.

Text: Vincent Holz, Fabian Krupinski (Modul Newspage)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Foto: Im Computerraum R502 (v.l.n.r.: Vincent Holz, Fabian Krupinski, Ben)

