
Tag der offenen Tür am Stadtgymnasium Köln-Porz 

Samstag, 07. November 2015 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des vierten Schuljahres, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bald werdet ihr euch/Sie sich für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Dies ist eine 
Entscheidung, die gut überlegt sein will. 
 

Damit ihr euch/Sie sich ein umfassendes Bild über unsere Schule machen könnt/können, laden wir ganz 
herzlich zu unserem diesjährigen Tag der offenen Tür, am Samstag, den 07.11.2015 ein, an dem wir 
neben dem Unterricht auch viele weitere Angebote bzw. Aktivitäten unserer Schule präsentieren. 
 

Am Stadtgymnasium Köln-Porz findet samstags normalerweise kein Unterricht statt, aber am Tag der 
offenen Tür öffnen unsere Klassen und Kurse ihren Unterricht, damit ihr, liebe Schülerinnen und Schüler 
einen Eindruck in unsere Schulstunden erhalten könnt. Für Sie als Eltern, wie auch für euch, als 
zukünftige Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, werden Unterrichtsstunden verschiedenster Fächer 
der Jahrgangsstufe 5 und 6 von besonderem Interesse sein. Wir haben diese Stunden auf je 30 Minuten 
verkürzt, um Gelegenheit zum Besuch möglichst vieler unterschiedlicher Stunden zu bieten. 
 

Um 08.30 Uhr findet in unserer Aula die Begrüßung durch die Schulleitung statt, anschließend stehen 
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Unterrichtsstunden für die Besucher offen.  
Eine ausführliche Übersicht über den Tagesablauf findet sich ab Ende Oktober auf unserer Homepage 
www.stadtgymnasium.net.  
 

Während des gesamten Vormittags habt ihr/haben Sie die Gelegenheit zu Gesprächen mit der 
Schulleitung, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Elternvertreterinnen und -vertretern und mit 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule. Zudem finden Führungen durch das Schulgebäude statt, die 
euch/Ihnen Einblicke in das Schulleben am Stadtgymnasium geben werden. 
 

In den Fachräumen Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Musik und Kunst seid ihr Schülerinnen und 
Schüler herzlich eingeladen, naturwissenschaftliche Experimente durchzuführen, Demonstrationen und 
Exponate zu bestaunen oder an musikalischen Proben teilzunehmen. In den Pausen kann man sich in 
unserer neuen Mensa stärken. 
 

Auch für jüngere Geschwisterkinder ist gesorgt, denn Schülerinnen und Schüler der Pädagogikkurse der 
Oberstufe betreuen gerne die jüngsten Besucherinnen und Besucher. 
 

Wir freuen uns sehr, euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Eltern am Stadtgymnasium 
Köln-Porz am 07.11.2015 begrüßen zu dürfen und wünschen einen interessanten und informativen 
Vormittag. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Th. Biegel    gez. I. Mahlmann 
Schulleiter     Erprobungsstufenkoordinatorin 


