





Damit du die Oberschule Kloster Barthe
kennenlernen kannst, laden wir dich und deine
Eltern herzlich ein zu unserem
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Was erwartet dich da?

Eigentlich möchten wir noch nicht allzuviel
verraten, aber es wird sicher ein spannender
Nachmittag für dich werden. Am Abend wirst du
dann hoffentlich diese Fragen beantworten
können:

- Wie viele Schulhöfe hat die Oberschule Kloster
Barthe in Brinkum?

- Was ist der „Lernplaner Kloster Barthe“?

- Was ist eine Oberschule?

- Was lerne ich in Physik, Chemie oder Biologie?

- Wie teuer ist eine Flasche Kakao im Schulkiosk?

- Wie spät beginnt die Einschulungsfeier am 15.08.?

- Wie klingt die französische Sprache?

- Auf welchem Schulhof stehen die Klettergerüste?

- Welche besonderen Sportangebote gibt es?

- Wo findest du das „grüne Klassenzimmer“?

- Wie viele PCs gibt es im PC-Raum?

- Wo wohnt Paul?

- Wo ist die richtige Bushaltestelle für dich?



Und während du „richtigen“ Unterricht für
Fünftklässler haben wirst, können sich deine
begleitenden Eltern über die vielfältigen
Möglichkeiten deiner weiteren Schullaufbahn
informieren.

In unserer Cafeteria werden Saft, Kaffee und
Kuchen angeboten.

Bring bitte einen Schreibstift mit.
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