
Schnuppertage 07.12.2021 und 08.12.2021, jeweils 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgende Schnupperkurse an. 
 
Achtung: Ihr Kind kann pro Tag nur einen Kurs besuchen. Wir werden versuchen alle Wünsche zu 

berücksichtigen und auch versuchen, beide Tage möglich zu machen. 

Name des Kindes: 
 

Grundschule: 
 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten: 

Name: 
 

Telefonnummer: 
 

Mailadresse: 
 

 

Folgender Schnupperkurse stehen an den beiden Tagen in der Zeit von 13.30 Uhr-15.00 Uhr zur 

Verfügung, bitte kreuzen Sie an: 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind am 07.12.2021 bzw. 08.12.2021 bis 13:20 Uhr vor den Haupteingang der 

Anita-Lichtenstein-Gesamtschule. Dort verteilen wir die Schüler*innen auf die gewählten Kurse und 

prüfen Anwesenheit und Zuteilung. Um 15:00 Uhr holen Sie Ihre Kinder bitte wieder vor dem 

Haupteingang ab. Sehr gerne würden wir die Eltern auch in das Gebäude bitten, doch können wir dies 

aufgrund der aktuellen Coronaauflagen nicht bewältigen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Bitte geben 

Sie Ihren Kindern entsprechende Bekleidung mit. Im Bereich Sport ist Sportbekleidung notwendig, im 

Bereich Hauswirtschaft ist eine Schürze von Vorteil. Bei allen Angeboten ist eine medizinische 

Gesichtsmaske zwingend nötig. 

Zur Anmeldung schicken Sie uns das ausgefüllte Formular bitte per Mail als PDF oder 

Fotoanhang zu. Alternativ können Sie das Formular per Post an uns senden. Alle Formulare 

müssen bis zum 01.12.2021 eingegangen sein. Bitte geben Sie immer eine Kontaktmailadresse 

an, damit wir Sie kurzfristig über mögliche Änderungen informieren können. 

E-Mail: bru@alg-gk.de  

Postalisch: Pestalozzistraße 27, 52511 Geilenkirchen z.Hd. Herrn Bruckschen 

Wir freuen uns auf unsere kleinen und großen Gäste. 

H. Bruckschen, OStR 

 

Angebot Dienstag, 07.12.2021 Mittwoch, 08.12.2021 

„Bau es selbst!“ (Technik)   

Lieblingstiere aus Ton formen (Kunst)   

„Weihnachtlicher Gruß aus der Küche“ (Hauswirtschaft)   

Kleine Physiker (Physik)   

Hoch hinaus! (Sport)   

Kicken wie die Profis (Sport)   

Und es hat Boooooom gemacht! (Chemie)   

Hier wird gewickelt und gewerkelt bis es kracht! (Textil)   

The world of English (Englisch)    

mailto:bru@alg-gk.de
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„Bau es selbst!“ (Technik) 
 
Technik begegnet uns in unserem Alltag überall. Wenn du wissen möchtest, wie technische Geräte 
funktionieren oder gerne selbst einmal mit Maschinen und Werkzeugen etwas herstellen möchtest, 
bist du im Technikunterricht richtig. Am Ende der Schnupperstunde wirst du dein erstes eigenes 
Werkstück in den Händen halten. 
 
Lieblingstiere aus Ton formen (Kunst) 
 
Welche Tiere hast du gerne? 
Vielleicht eine Katze oder einen Hund, oder einen Elefanten? 
Hier am Schnuppertag lernst du, wie du dein Lieblingstier aus Ton (Modelliermasse) formen kannst. 
Bald kannst du auf deinem Schreibtisch eine kleine Tierskulptur haben. 
 
„Weihnachtlicher Gruß aus der Küche" (Hauswirtschaft) 
 
Hier kannst du dich richtig auf Weihnachten einstimmen und deinen Freunden und deiner Familie eine 
Freude machen. Wir lernen an den Schnuppertagen,  wie man Marzipan-
kartoffeln herstellen und schön verpacken kann. 
 
Kleine Physiker (Physik) 
 
Am Schnuppertag Physik wird es bunt. Wir erzeugen einen Regenbogen mit einem Prisma, wir 
vermischen drei Grundfarben mit Hilfe von Farbfiltern. 
Aber Schluss mit Farbe, da kommt noch mehr! 
Was ist eigentlich ein Elektromotor und kann man Energiestrahlen im Kreis lenken? 
Lasst uns mit spannenden Experimenten herausfinden, was mit Physik alles möglich ist. 
 
Hoch hinaus! (Sport) 
 
Teste am Schnuppertag in Sport, ob du wie ein Ninja die Kletterwand erklimmen kannst oder es 
vielleicht sogar über den Balanceparcours schaffst. 
Unsere sportlichen Ninjameister werden dich auf die Probe stellen, denk an dein Sportzeug und 
Hallenschuhe. 
 
Und es hat Boooooom gemacht! (Chemie) 
 
Liebt ihr es auch, wenn es knallt, stinkt und brennt? Dann seid ihr genau richtig bei uns im Fach 
Chemie. Ihr werdet ein paar chemische Experimente sehen. Natürlich dürft ihr auch selber 
Experimente machen. Zieht aber bitte nicht eure besten Klamotten an. Wir freuen uns sehr auf euch! 
 
Hier wird gewickelt und gewerkelt, bis es kracht! (Textil) 
 
Ob Wickelgecko, Wollherz, Weihnachtswichtel oder Pompons: in der Textil-AG kannst du deiner 
Phantasie freien Lauf lassen. Hier lernst du vielfältige Materialien kennen und verarbeitest sie zu 
witzigen, schönen, oder nützlichen Dingen. 
 
The world of English (Englisch)  
 
Englisch ist die Weltsprache, aber wie fit sind wir schon? Lerne am Schnuppertag  
den Englischunterricht an der weiterführenden Schule kennen. Bist du schon ein Profi oder willst noch 
einer werden? An der ALG ist es dann sogar möglich ein Englisch-Zertifikat zu erlangen! Are you 
ready?! 
 

Kicken wie die Profis (Sport) 

Am Schnuppertag gibt es Budenzauber vom Allerfeinsten. Technik wie die Brasilianer, Verteidigen wie 

die Italiener und Mentalität wie Deutschland, bei der ALG finden alle Kicker ein Zuhause. Denkt bitte 

an Sportklamotten und Hallenschuhe.  


