
SCHWARZWALD-GYMNASIUM TRIBERG       

An die Eltern und Schüler/innen der 4. Grundschulklassen 

Einladung zum Informationstag am Samstag, 15. Februar 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Viertklässler/innen!   

Das Schwarzwald-Gymnasium und die Realschule in Triberg veranstalten am Samstag,  
15. Februar 2020 ihren Informationstag für die 4. Grundschulklassen. Die zeitliche Abfolge macht 
es möglich, dass Sie an einem Tag beide Triberger Schulen besuchen und genauer kennenlernen 
können. Dieses Jahr ist die Realschule am Morgen dran und das Gymnasium mittags.  
Das Info-Programm an der Realschule startet um 9:00 Uhr und dauert bis ca. 11:30 Uhr. Bis 
zum Info-Programm am Gymnasium (ab 12 Uhr) ist dann genug Zeit zum Wechseln. Näheres 
zum Programm am Schwarzwald-Gymnasium finden Sie unten. Sie sind herzlich eingeladen!  
Schauen Sie sich unsere kleine und feine Schule an und machen Sie sich von der Schulform 
Gymnasium und speziell vom Schwarzwald-Gymnasium Ihr eigenes Bild! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Oliver Kiefer, Schulleiter 
 

Unser Programm für Sie: 
ab 11:30 Uhr  ...ist das Gebäude offen (Haupteingang Bergstraße). Im Aufenthaltsraum 

  gibt es dann bei einem kleinen Imbiss ein erstes Kennenlernen. 

Es wäre schön, wenn Sie kurz vor 12:00 Uhr bei uns sein könnten, 
da wir eigens für Sie ein festes Programm vorbereitet haben, das 
wir mit Ihnen gemeinsam beginnen wollen. 

12:00 Uhr  Begrüßung mit Musik in der Eingangshalle. Gleich danach beginnt unser 
  Programm; dabei gehen Kinder und Eltern eigene Wege: 

 Für Ihre Kinder - die Hauptakteure - wird es in Gruppen „Schnupper-
unterricht“ in verschiedenen Fächern geben. Diese Reise wird kreuz und 
quer durchs Haus gehen; unsere Fünftklässler freuen sich bereits darauf, als 
„Reiseführer“ zu arbeiten. So erleben Ihre Kinder, geleitet von Gleich-
altrigen, unsere Schule und bekommen einen Einblick in den Unterricht.  

 Für die Eltern gibt es parallel dazu Informationen über das Gymna-
sium: Die Schulleitung stellt Ihnen Schulart und Schule genauer vor, 
ausführlicher als das an den Info-Abenden der Grundschulen möglich ist.  
Sie werden mehr zum Lernen und zur Unterrichtsorganisation erfahren (auch 
zur Betreuungssituation und dem Mittagessen).  
Bei einem geführten Rundgang zeigen wir Ihnen das Schulgebäude:  
Fach- und die neu ausgestatten Computerräume, Klassenzimmer, Turnhalle, 
Schüler-Bibliothek, Musiksaal, Ausstellungen zu Kunst und Werken und zum 
Fach NwT, die kostenlosen Schließfächer, usw. Dabei sind uns alle Ihre 
Fragen jederzeit willkommen, auch unterwegs.  

ca. 14:15 Uhr  Zum Ausklang treffen sich alle wieder im Aufenthaltsraum. Hier, beim 
eher gemütlichen Teil, ist zusätzlich Gelegenheit, mit uns – Schulleitung und 
Lehrer/innen – ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere noch mal 
ganz persönlich nachzufragen. Für Bewirtung ist natürlich gesorgt! 

Lernen Sie das Gymnasium kennen – wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.schwarzwald-gymnasium.de 

Wo parken? An der Schule und entlang der Bergstraße können die Parkplätze knapp werden. 
Nutzen Sie bitte auch andere Parkmöglichkeiten, z.B. in der Schulstraße, beim Kino oder dort 
gegenüber auch im Hof der Grundschule. Auch von der Stadtmitte zum Gymnasium herauf 
sind es zu Fuß nur wenige Minuten!  

http://www.schwarzwald-gymnasium.de/

