
Liebe Viertklässler,

hier erklären wir euch, worum es bei den 

„Entdeckertagen“ geht.

Seid ihr schon gespannt? 

Dann klickt euch durch die nächsten 5 Folien.

Viel Spaß dabei!

Die Entdeckertage am



Die „Entdeckertage“: Was ist das?

Die Entdeckertage sind ein Programm, das wir extra für 
unsere neuen Fünftklässler entwickelt haben.

Und es gibt in der neuen Schulumgebung viel zu
entdecken!

Wer sich sofort sicher und „zu 
Hause“ fühlt, der geht gerne zur 
Schule und lernt auch leichter.
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Entdeckertage: Wo, wann und mit wem?

Die Entdeckertage finden natürlich im MGW statt.

Du erlebst sie zusammen mit deiner
neuen Klasse und deinem neuen
Klassenlehrerteam.

Die Entdeckertage starten am ersten Schultag und enden in 
der nächsten Schulwoche. Sie finden immer vormittags 
während der normalen Schulzeit statt.
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Entdeckertage: Was machen wir genau?

1. Erster Schultag 

Wir starten mit einer Willkommensfeier für dich zusammen mit 
deinen Eltern.

Danach gehst du mit deinem neuen Mitschülerinnen und Mit-
schülern in deine Klasse. Dort gibt es ein „erstes Kennenlernen“.

 Für deine Eltern findet zeitgleich eine Eltern-Information zu 
den ersten Tagen am MGW statt.
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2. Und geht es dann an den anderen Tagen weiter :

 Es gibt viele Aktionen zum Kennenlernen in 

und mit deiner Klasse.

Du erhältst deinen Stundenplan, die Bücher und Fahrkarten.

Du gestaltest deinen Klassenraum und eroberst dir die gesamte 
(große ☺!) Schule.

Du lernst die Innenstadt von Warendorf genauer kennen bei 
einem Wandertag.

Endlich: Der Start am



3. Aber auch dies gehört zu den „Entdeckertagen“:

Du erhältst eine ausführliche Einführung in das digitale Netz 
am MGW und den Umgang mit unserer digitalen Plattform 
„Microsoft Office 365“.

Was kann ich schon und was erwartet mich in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Mathe?

Auch hier gibt es Spannendes zu entdecken!

→ Also: Du kannst gespannt sein!

Endlich: Der Start am


