
Um unsere Planung für diesen Tag zu vereinfachen, bitten wir 

Euch um eine Anmeldung bis zum 02.11.2019. Diese Anmeldung 

kann folgendermaßen erfolgen: 

1. Per E-Mail an heig@heig-do.de. Bitte gebt bei dieser Form der 

Anmeldung auch die unten einzutragenden Daten an. Down-

load des Anmeldeformulars auch unter www.heig-do.de. 

2. Oder: Werft den folgenden Abschnitt in unseren Schulbriefka-

sten (Preußische Str. 225, 44339 Dortmund) oder sendet ihn 

uns rechtzeitig zu.  

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

Hiermit melde ich mich zur Informationsveranstaltung am Tag der 

offenen Tür am Heisenberg-Gymnasium an. 

Name: __________________________________ 

Schule:  ____________________________________ 

Klasse:  ___________________________________ 

Bitte ankreuzen: 

 
Ich komme zur Informationsveranstaltung um 9:30 Uhr.  

 
Ich nehme an der Schulführung um 10:00 Uhr teil. 

 

Ich interessiere mich für den Schnupperunterricht ab 10:55 Uhr. 

 

Einladung 

zum 

Tag der offenen Tür 
 

Samstag 

16. November 2019 

8:30 - 13:00 Uhr 

 

 



Liebe Realschüler, 

wir können uns gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, sich nach der 

Klasse 10 für den richtigen weiteren Weg zu entscheiden.  

Zum einen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten, in das 

Arbeitsleben einzutreten, zum anderen bieten weiterqualifizierende 

Schulen verschiedene Angebote und vielfältige Schwerpunkte.  

Welche davon die geeignetste ist, muss sicherlich jeder für sich selbst 

entscheiden. 

Um Euch das vielfältige Angebot des Heisenberg-Gymnasiums vorzu-

stellen, möchten wir Euch, liebe Realschüler, zu unserem Tag der offe-

nen Tür einladen. 

Dieser Flyer soll Euch vorab einen ersten Überblick über unsere Ange-

bote und die Veranstaltungen an diesem Tag geben, die speziell für 

Euch geeignet sind.  

Wir freuen uns, Euch im November bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

 

                                     

Ulrike Eisenberg                Birgit Frey 

 (Schulleiterin)    (Oberstufenkoordinatorin) 

 

 

 

 

 

Überblick über Aktivitäten und Veranstaltungen 

Organisatorischer Rahmen 

Für Seiteneinstiger 

9:30 Uhr in R. 38 
Informationsveranstaltung zur Oberstufe 

10:00 Uhr   
Schulführung durch Oberstufenschüler 

Gelegenheit zu Fragen 

10:55 - 12:35 Uhr 

Schnupperunterricht in der Oberstufe 

12:40 Uhr im Foyer – 13:00 Uhr 

Aufführung des Orchesters des Heisenberg-Gymnasiums 
 

 

Phasenweise Angebote rund um das Schulleben 

Präsentationen von: 

• Spektakel (Tanz-) AG 

• Schulorchester  

• Ausstellungen der KunstKur-

se 

Informationen zu: 

• Begegnungsprojekt in der 
Q1 

• Studien- und Berufswahlori-

entierung  

• MINT-Zertifikat  

• Arbeitsgemeinschaften  
 

 

 

Ganztägige Beratungsangebote  

Erprobungsstufe Ganztagsgestaltung/ Mensa 

Mittelstufe  Lerncoaching 

Oberstufe individuelle Förderung 

Schulsozialarbeit Förderverein 
 

 
 

Zusätzlich zu den obigen Angeboten haben wir Informationen und Vorfüh-

rungen zu verschiedenen Unterrichtsfächern und Profilen in Räumen und an 

Ständen vorbereitet.  


