Latein-AG

MINT-Forschertage

Du interessierst Dich für die alten Römer und ihre Sprache Latein? Du willst
diese Sprache vielleicht bald am Gymnasium lernen? Dann bist Du bei
der Latein-AG für Grundschülerinnen und Grundschüler am Stiftischen
Gymnasium genau richtig.
Hier kannst Du schon ein wenig Latein lernen, Du lernst
die römischen Zahlen kennen, Du erfährst etwas über
das Leben der Kinder im alten Rom, über Essen und
Trinken bei den Römern, über berühmte Römer
wie Caesar und Augustus, über die Spuren, die
die Römer in unserer Heimat hinterlassen
haben, und auch über die spannenden
Sagen der Römer.
Bei uns am Stift ist Latein noch lebendig!
Wir sind die einzige Schule in Düren, an der Du
neben Englisch auch mit Latein ab der Klasse 5
beginnen kannst. Wenn Du das interessant findest,
dann kannst Du in der Latein-AG in diese besondere
Sprache hineinschnuppern und ganz viel Neues
entdecken. Am Ende bekommst du eine
Urkunde über das „Latinum minimum“.
Wir sehen uns bei der Latein-AG! Valete!
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Du hast Dich schon immer einmal gefragt, wie man einen Roboter
programmieren kann, ob Du einen spannenden Kriminalfall lösen kannst
oder wie das Wassermonster Axolotl seine Beute findet?
Dann bist Du bei den naturwissenschaftlichen
Forschertagen am Stiftischen Gymnasium genau richtig.
Du kannst aus drei verschiedenen Kursen ein Thema
wählen, das Dich interessiert, und daran an drei
Vormittagen in den Herbstferien forschen:
Die Labor-Detektive

In diesem Kurs lösen wir gemeinsam einen Kriminalfall.
Wir ermitteln als Detektive,
indem wir die hinterlassenen
Spuren des Täters untersuchen.

Ar

Kleinen Wassermonstern auf der Spur

Wie findet das Wassermonster Axolotl seine Beute?
Was kann ein Wasserfloh sehen? Was spielt sich in der winzigen Welt der
Salinenkrebschen ab?
Wir werden es live erleben!

Bis bald bei den Forschertagen!
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Roboter bei der

beit
Wie bringe ich ein
en Lego-Roboter
dazu,
für mich zu tanz
en oder mir mein
en
Füller zum Schre
ibtisch zu bringe
n?
Wir werden Robo
ter bauen und ihn
en das
beibringen.

Liebe Eltern,

auch in diesem Herbst gibt es wieder für alle interessierten Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten Klassen zwei
Schnupperangebote am Stiftischen Gymnasium:
•

Am 3.11.2020 startet wieder die Latein-AG für Grundschüler, und zwar an vier Terminen jeweils dienstags von 15 Uhr bis 16 Uhr.

•

Mathematisch-naturwissenschaftlich Interessierte sind erneut zu Workshops bei den „MINT-Forschertagen am Stift“ an
den ersten drei Tagen der Herbstferien eingeladen. (12.10.2020 bis zum 14.10.2020 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr |
Abschlusspräsentation am 14.10.2010 um 17:30 Uhr)

Diese beiden Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, die gerne ans Gymnasium gehen möchten.
Dies sind nur zwei Angebote unseres vielfältigen Schullebens. Wir laden Sie herzlich ein, mehr über uns und unsere Schule zu
erfahren:
Kommen Sie zu unseren Informationstagen am 30. und 31. Oktober 2020. Freuen Sie sich auf Schnupper-Stunden, musikalische
Einlagen, einen Schulrundgang, persönliche Gespräche u.v.m.
Sie sind schon jetzt neugierig? Dann besuchen Sie unsere Webseite: www.stiftisches.de

Allgemeine Anmeldeinformationen
Voraussetzung für die Teilnahme an
beiden Angeboten ist die Bereitschaft,
an jeweils allen Terminen teilzunehmen.
Die Anmeldung zu allen Kursen
erbitten wir bis zum 30.09.2020 per
E-Mail. Sie erhalten spätestens bis zum
09.10.2020 eine Rückmeldung.
Bitte berücksichtigen Sie dabei die
nebenstehenden Hinweise.
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Latein-AG

MINT-Forschertage

Anmeldung per E-Mail an:
Dr. Thomas Rubel
t.rubel@stiftisches.de

Anmeldung per E-Mail an:
Corinna Tillmanns
c.tillmanns@stiftisches.de

Bitte geben Sie an: Name des Kindes, Schule
und Klasse.
Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, werden
wir diese ggf. per Losverfahren verteilen,
falls die Zahl der Anmeldungen zu hoch sein
sollte.

Bitte geben Sie an: Name des Kindes, Schule
und Klasse, Erst- und Zweitwunsch für die
Kurse.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt.

Um die Kosten für z. B. Experimentiermaterial zu decken,
wird pro Kind ein Beitrag von 5 € erhoben, den die Kinder
bitte am ersten Forschertag mitbringen.
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