DOMINIKUS – ZIMMERMANN

GYMNASIUM

Informationen für neue Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 2019/2020
Schön, dass du auf unsere Seite gefunden hast! Du möchtest in der 5. Klasse gerne bei uns am Gymnasium
sein? Hier erfährst du viele interessante Dinge über uns.

Informationsmöglichkeiten
Informationsabend für deine Eltern: Am 26. März 2019 findet ein Informationsabend für deine Eltern statt,
bei dem sie alles Wichtige über das DZG erfahren und Fragen stellen können.
Schulhausführungen für dich: Wenn du schon einmal einen Blick in deine neue Schule werfen willst, bist du
an folgenden Terminen zusammen mit deinen Eltern herzlich zu einer Führung eingeladen:


Montag, den 1. April 2019 um 15.00 Uhr



Dienstag, den 2. April 2019 um 17.00 Uhr

Komm einfach in die Aula, wo die Führung beginnt, und schau dir alles für dich Wichtige an: Klassenzimmer,
Computerraum, Mensabereich, Bibliothek, Sekretariat, Turnhalle und vieles andere mehr.

Stundenplan
Sicher bist du schon gespannt, was sich für dich beim Wechsel von der Grundschule ans Gymnasium alles
ändert – du wirst neue Fächer haben und deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer, die dich unterrichten. Hier
ist ein Beispiel, wie dein Stundenplan aussehen könnte:

Besonderheiten
Am DZG haben wir ein paar Besonderheiten, was den Stundenplan und den Tagesablauf angeht:
Doppelstunden: Bei uns hast du ein Fach meistens gleich zwei Stunden am Stück – so musst du dich auf
weniger Fächer pro Tag einstellen und auch nicht so viele verschiedene Materialien mit in die Schule tragen.
Doppelte Büchersätze: Damit dein
Schulranzen nicht zu schwer wird,
kannst du in den Hauptfächern
deine Schulbücher zuhause lassen
und die im Klassenzimmer bereitliegenden Bücher für den Unterricht nutzen.
Raumkonzept:

Die

Unterrichts-

räume sind am DZG bestimmten
Lehrern zugeordnet – du wechselst
also in der Regel nach zwei Schulstunden den Raum.

Über den Unterricht hinaus
Folgende Dinge, die über den ganz normalen Unterricht hinausgehen, könnten für dich noch wichtig sein:
Mensa: In der Mensa kannst du am Mittag zwischen zwei warmen Gerichten auswählen. Gerade wenn du
Nachmittagsunterricht hast, ist es praktisch, in der Mensa essen zu können. Am angeschlossenen Kiosk
kannst du auch vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen etwas zu essen und zu trinken kaufen.
Offene Ganztagsschule: Wenn du am Mittag nicht gleich nach Hause gehen möchtest, dann kannst du bei
uns die Offene Ganztagsschule besuchen. Sie geht jeden Tag (montags bis donnerstags) von 13 bis 16 Uhr.
Zuerst isst du mit deinen Mitschülern zu Mittag, dann macht ihr Hausaufgaben, und den Rest des Nachmittags verbringt ihr mit Lesen, Spielen, Sport usw. Drei Betreuer/innen kümmern sich um dich. Für diese Offene Ganztagsschule müssen dich deine Eltern verbindlich anmelden und zwar schon bei der Einschreibung!
Bibliothek und Lesebücherei: Eine
große Bibliothek lädt zum Arbeiten
und Lernen ein, daneben befindet
sich die Lesebücherei, wo du dir viele
spannende Bücher ausleihen kannst
– oder du bleibst einfach da und liest
in den bequemen Sesseln dort.

Wir freuen uns, dich schon bald bei
uns begrüßen zu dürfen!

