Liebe Eltern der Schüler und Schülerinnen der künftigen Klassen 4,
ich möchte Sie schon heute auf unsere Herbstakademie hinweisen, die wir wieder in der
ersten Herbstferienwoche bei uns am Irmgardis- Gymnasium stattfinden lassen wollen. Dabei
wird die Form der Herbstakademie dieses Jahr etwas anders sein
Wir bieten interessierten Kindern vier verschiedene naturwissenschaftliche Kurse an, die
am Montag, den 14.10.19 und Dienstag, den 15.10.19 durch unsere Oberstufenschüler
begleitet werden.
Dabei gibt es folgende spannende Themen:
 Kleine Ärzte ganz groß (Anatomie und Erste Hilfe)
 Mit allen Sinnen experimentieren (Biologie)
 Bienen
 Lernwerkstatt Energie
Die beiden Tage sind so organisiert, dass der erste Kurs am Montag von 9 – 11.30 Uhr
stattfindet, dann findet eine einstündige Mittagspause statt und dann findet der zweite Kurs
von 12.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Für den dritten und vierten Kurs gilt am Dienstag das gleiche
Schema, nur dass sich um 15 Uhr noch eine Präsentation für Eltern, Geschwister etc.
anschließt. Jedes Kind bekommt so Einblicke in alle angebotenen Themen.
Der Schwerpunkt aller Kurse ist praxisorientiert und soll Mädchen und Jungen
gleichermaßen ansprechen. Die Kosten für diese beiden Tage betragen 25 € pro Kind. Die
Verpflegung in der jeweils einstündigen Mittagspause bringen die Kinder von zuhause mit.
Falls Ihr Kind an der Herbstakademie Interesse hat, geht die Anmeldung nach dem unten
angegebenen Beispiel bitte ausschließlich per Mail an folgende Adresse:
oppenhaeuser.j@irmgardis.nw.lo-net2.de
Die Teilnahme erfolgt nach Eingang der Anmeldungen, da wir auch letztes Jahr mehr
Anmeldungswünsche als Plätze hatten. Der Anmeldeschluss ist am 01.09.19
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Ich würde mich freuen, wenn
viele Ihrer Kinder unser Angebot nutzen werden.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Judith Oppenhäuser

Hiermit melde ich mein Kind __________________________ an der Herbstakademie vom
14.10 bis zum 15.10.19 am Irmgardis - Gymnasium verbindlich an.
Mein Kind geht zur Grundschule _____________________________.
Ich bin erreichbar unter der Telefonnummer: ____________________
und unter dieser Mailadresse:
__________________________
Bitte möglichst leserlich schreiben, da sonst eine Rückmeldung nicht möglich ist.

_______________________

____________________________

Ort, Datum
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