Offener Hospitationstag am Donnerstag den 17.01.2019
Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Wir freuen uns, dass du Interesse an unserer Gymnasialen Oberstufe hast! Wir möchten dich
einladen, für einen Tag SchülerIn an unserer Schule zu sein! Du wirst im Unterricht hospitieren, die
Räumlichkeiten und einige LehrerInnen kennenlernen und auch die Pausen mit den SchülerInnen
unserer Schule verbringen.
In der zweiten Stunde um 8:45 Uhr wirst du mit den anderen hospitierenden SchülerInnen im Foyer
des neuen Oberstufengebäudes begrüßt und erhältst die wichtigsten Informationen, um dich den
Tag über in unserer Schule zurechtzufinden. Von der dritten bis zur sechsten Stunde hospitierst du
in verschiedenen Kursen.
Nach der sechsten Stunde um 13:20 Uhr erhältst du die Möglichkeit, uns ein Feedback zu deinen
Eindrücken des Tages zu geben und alle entstandenen Fragen zu stellen. Hier bekommst du auch
eine Hospitationsbescheinigung für deine Schule!
In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht aller Fächer, die am Hospitationstag in der
Einführungsphase und im ersten Jahr der Qualifikationsphase an unserer Schule stattfinden. Einige
Fächer finden als Leistungskurse (LK) und Grundkurse (gk) statt, andere nur als Grundkurse:
Deutsch
Englisch
Musik
Kunst
Darstellendes Spiel

LK
LK
LK
LK

gk
gk
gk
gk
gk

Geschichte
Geographie
Politik
Pädagogik

LK gk
gk
gk
LK gk

Biologie
Physik
Mathematik
Informatik
Chemie

LK
LK

gk
gk
gk
gk
gk

Damit wir den Tag für dich bestmöglich planen können, bitten wir dich, dich schon im Vorhinein für
fünf Fächer zu entscheiden, in denen du hospitieren möchtest. Trage diese auf dem Abschnitt unten
ein und gib diesen in deiner Mittelstufe ab. Oder melde dich per E-Mail unter
erik.einhaus@schulverwaltung.bremen.de mit deinen gewünschten Fächern direkt bei uns an.
Wir wünschen dir einen spannenden und eindrucksvollen Vormittag an der KSA!
Dr. Erik Einhaus und Désirée Baumann, Oberstufenleitung und –koordination.
Bitte hier abtrennen und in der Schule abgeben.

Schule: _____________________ Klasse: ________

Name: ________________________

Trage bitte in die Tabelle fünf Fächer ein, in denen du hospitieren möchtest und ein Ersatzfach, falls
eines der ersten fünf nicht gehen sollte. Gib bitte auch an, falls du einen LK sehen möchtest.
1.
4.
2.

5.

3.

(Ersatzfach)

In diese Tabelle bitte nichts eintragen!! –
Sie wird von uns ausgefüllt und du erhältst sie am Hospitationstag zurück.
1. Stunde

-------------

2. Stunde 8:45
Treffen im
Foyer

3. Stunde9:50

4. Stunde10:35

5. Stunde 11:40

6. Stunde –
12:30

