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Liebe Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen, 

wir freuen uns, dass die Corona-Situ-
ation es in diesem Jahr wieder zulässt, 
euch unsere Schule am Tag des offenen 
Unterrichts persönlich zu zeigen. Es ist 
noch nicht alles so wie früher, aber wir 
haben für euch ein Programm vorbe-
reitet, das einen guten Überblick über 
die Besonderheiten des GADSA gibt. 
So habt ihr die Möglichkeit, an einer 
Schnupperunterrichtsstunde teilzuneh-
men, einen geführten Rundgang durch 
das Schulgebäude zu machen und eini-
ge Lehrerinnen und Lehrer sowie einige 
Schülerinnen und Schüler unserer Schu-
le persönlich kennenzulernen.

WILLKOMMEN

Liebe Eltern,

wir freuen uns, dass wir 
auch Ihnen ein individu-
elles Programm zur Prä-
sentation unserer Schule 
anbieten können. Nach 
den Einführungsvorträ-
gen und während des 
Rundgangs durch das 
Schulgebäude haben Sie 
viele Möglichkeiten mit 
Lehrerinnen, Lehrern, 
Schülerinnen und Schü-
lern des GADSA ins Ge-
spräch zu kommen.

Die nächsten Seiten beinhalten genauere 
Informationen zum Ablauf und zur Orga-
nisation unseres Tags des offenen Unter-
richts.

Bei weitergehenden Fragen und Anre-
gungen stehen unsere Erprobungsstu-
fen-Koordinatorinnen Frau Löchter und 
Frau Zablewski und ich gerne persönlich 
zur Verfügung.

Das ganze GADSA-Team freut sich auf 
einen schönen gemeinsamen Tag. Wir 
hoffen, alle mit unseren Angeboten so 
begeistern zu können, dass die Ent-
scheidung für eine Anmeldung an unsere 
Schule leichtfällt.

Ihr Heiko Hörmeyer | Schulleiter
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INFORMATIONEN ZUR
ERPROBUNGSSTUFE (5./6. KLASSE)

_   

EUER START AM GADSA

Für uns ist es wichtig, dass ihr euch schnell an unserer 
Schule wohlfühlt und einlebt. Wir glauben, dass dabei drei 
Bausteine besonders wichtig sind, die wir euch hier ge-
nauer vorstellen möchten:

KENNENLERNNACHMITTAG

Am 24.05.2022 um 17.00 Uhr möchten wir euch zu unse-
rem Kennenlernnachmittag einladen. Hier lernt ihr eure 
neuen Mitschülerinnen und Mitschüler und eure künftige 
Klassenlehrerin oder euren künftigen Klassenlehrer ken-
nen. Eure Eltern erhalten an dem Tag viele wesentliche 
Informationen zum Schulbeginn.

EINFÜHRUNGSWOCHE

Damit euer Start am GADSA gut gelingt, startet ihr nach 
den Sommerferien mit einer Einführungswoche. Das 
heißt, dass ihr viele Stunden bei eurem Klassenlehrer oder 
eurer Klassenlehrerin habt und in aller Ruhe eure neue 
Schule kennenlernen könnt. Denn wir finden es wichtig, 
dass ihr schnell zu einer Gemeinschaft zusammenwachst 
und ihr euch als Teil der großen Schulgemeinschaft fühlt.

ORGANISATION DER ERSTEN BEIDEN JAHRE

Bei der Bildung der neuen Klassen berücksichtigen wir 
eure Wünsche. Wenn ihr das möchtet, bleibt ihr auch am 
GADSA mit den Kindern aus eurer Grundschulklasse zu-
sammen in eurer neuen Klasse. Ihr werdet schrittweise 
mit der Arbeitsweise des Gymnasiums vertraut gemacht. 
Dazu gehört auch, dass ihr viele neue Fächer in eurem 
Stundenplan entdecken werdet. 
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8:00 - 8:45 Uhr Mathematik Kunst Schwimmen Deutsch Sport

8:45 - 9:30 Uhr Mathematik Kunst Schwimmen Deutsch Sport

9:50 - 10:35 Uhr Deutsch Biologie Englisch Erdkunde Informatik

10:40 - 11:25 Uhr Deutsch Biologie Englisch Erdkunde Klassenst.

11:45 - 12:30 Uhr Englisch Mathematik Religion Musik Politik

12:30 - 13:15 Uhr Englisch Mathematik Religion Musik Politik

13:45 - 14:30 Uhr Englisch

14:35 - 15:20 Uhr Englisch

_   
DER STUNDENPLAN IN KLASSE 5

Unser Schulvormittag ist in Doppelstunden aufgeteilt. Die 
Stunden dauern jeweils 45 Minuten und der Unterricht 
startet um 8:00 Uhr. 

Unten findet ihr einen beispielhaften Stundenplan einer 
Klasse 5. Die bilinguale Klasse (Deutsch / Englisch) hat 
zwei zusätzliche Englischstunden pro Woche - hier oran-
ge markiert. Mehr Informationen zum Thema „Bilingualer 
Unterricht” findet ihr auch hier im Heft.



DER WEG ZU UNS

_              
ANMELDUNG

Nachdem Ihr Kind das Halbjahreszeug-
nis in der Grundschule erhalten hat, 
startet das Anmeldeverfahren an den 
weiterführenden Schulen. Die Zeiträume 
werden uns dabei durch die Stadt Dort-
mund vorgegeben.

Am GADSA ist die Anmeldung vom 
14.02.2022 bis zum 18.02.2022 möglich.

Ab Anfang Januar finden Sie alle nötigen 
Informationen auf unserer Webpräsenz 
schweizer-allee.de.

            

_     

DER WECHSEL ZUM GADSA

Alles, was neu beginnt, ist immer sehr 
aufregend und mit vielen Fragen verbun-
den. Uns ist es wichtig, dass Sie und Ihre 
Kinder genügend Möglichkeiten haben, 
diese zu stellen und das GADSA ken-
nenzulernen. Daher bieten wir folgende 
Veranstaltungen, die Ihnen und euch 
weiterhelfen können, an:

INFOABEND [VIDEOKONFERENZ] 

„EINE GUTE STUNDE AM GADSA“  

Di., 01.02.2022  |  18:30 Uhr   

Diese etwa einstündige Informations-
veranstaltung richtet sich an interessier-
te Eltern, die einen Einblick in das Lernen 
und Leben an unserer Schule gewinnen 
wollen. Den Link zur Videokonferenz fin-
den Sie auf schweizer-allee.de.

EINZELBERATUNG NACH ERHALT 
DER  HALBJAHRESZEUGNISSE 

Fr., 28.01.2022  |  11:00 - 13:00 Uhr 

Sie haben nach Erhalt des Halbjahres-
zeugnisses und der Grundschulemp-
fehlung Fragen, die die Schulwahl be-
treffen? Diese beantworten wir gerne im 
persönlichen Gespräch in Raum 129.



_              
WEITERE INFORMATIONS- 
MÖGLICHKEITEN

Uns am GADSA ist es wichtig, dass 
wir mit Eltern und Schülerinnen und 
Schülern in einem guten persönli-
chen Kontakt stehen. Das ist in Co-
rona-Zeiten schwierig. Wir möchten 
Ihnen verschiedene Möglichkeiten 
geben, sich über unsere Schule zu 
informieren und mit uns ins Ge-
spräch zu kommen.

Informieren Sie sich unter schwei-
zer-allee.de. Dort erwartet Sie ein 
Einblick in unser facettenreiches 
Schulleben. 

Ab Dezember stellen wir einzelne 
Bereiche, die für zukünftige Schüle-
rinnen und Schüler interessant sind, 
gesondert vor.

Sie haben Fragen? Treten Sie mit uns 
in Kontakt. Alle Kontaktmöglichkei-
ten sowie Daten der Telefonsprech-
stunden finden Sie auf der kommen-
den Seite.
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KONTAKT 

_            
IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN

Erprobungsstufenkoordination
Viola Löchter und Nicole Zablewski

TELEFONSPRECHSTUNDE

Dienstag, 08. Februar 2022  |  14-17 Uhr

(0231) - 286 627 29  | (0231) - 286 628 28

Einen individuellen Gesprächstermin können Sie unter 
erprobungsstufe@schweizer-allee.de vereinbaren.

Nutzen Sie diese E-Mail-Adresse auch für allgemeine Fragen.

Sie möchten mit uns Kontakt aufnehmen?

Frau Löchter und Frau Zablewski (Erprobungsstufenkoordinatorinnen) 
beantworten Ihre Fragen zur Anmeldung, zum Start am GADSA und in-
formieren über das Schulleben.
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"

Am GADSA wird es nie langwei-
lig. Ich finde es auch gut, dass wir 
mitbestimmen können, was wir im 
Unterricht machen.

— Amit, 5. Klasse
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„MENSCHEN.    
                   LEBEN.
   LERNEN." 

- so lautet unser Leitspruch, der 
unser Handeln täglich bestimmt.

„Wir helfen euch dabei, eure Ziele 
zu verwirklichen!“

Wir möchten traditionsbewusst 
und innovativ sein, um so den im-
mer neuen Ansprüchen einer sich 
weiter entwickelnden Welt und Ge-
sellschaft und den jungen Menschen 
entsprechen zu können. Die Leh-
rerinnen und Lehrer verstehen sich 
dabei von Klasse 5 bis zum Abitur 
als Lernbegleitung und erschließen 
mit euch Neues und ermöglichen viel 
eigenständiges Lernen.

Unser Ziel ist es, euch ein umfas-
sendes Lernangebot zu machen, das 
die Grundlagen für eine erfolgreiche 
Ausbildung oder Studium bildet. 

Uns ist wichtig, 
dass ihr selbst-
bewusste Mitge-
stalter unserer Ge-
sellschaft werdet.
Daher herrscht am 
GADSA eine Kultur 
der Anerkennung 
und Wertschät-
zung untereinan-
der. Lernen und 
Arbeiten soll in 

unserem Haus in einem angenehmen 
Lernklima und in einem respektvol-
len und freundlichen Miteinander 
stattfinden. Wir sind stolz auf unsere 
Schülerinnen und Schüler - und auf 
unsere Schule. 

PÄDAGOGISCHE LEITSÄTZE



„Wir möchten euch für Wissen begeistern!“

Das GADSA versteht sich als eine Schule, an der  
gleichermaßen Kompetenzen wie Wissensinhalte 
geschult werden. Gelernt wird dabei mit modernen 
Arbeitstechniken und Technologien in vielfältigen 
Unterrichtssituationen. Eure Team-, Kommunikati-
ons- und Entscheidungsfähigkeit bauen wir Schritt 
für Schritt auf, denn wir glauben, dass Kooperations- 
und Vernetzungskompetenzen zukünftige Schlüssel-
qualifikationen darsstellen.
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MINT

Ihr wollt die Luft in den Städten verbessern? Lebensräume 
erforschen? Alternative Energien weiterentwickeln?  Die 
Förderung euer besonderen 
Fähigkeiten in den natur-
wissenschaftlichen Fächern 
(Mathe-Informatik-Natur-
wissenschaften-Technik) ist 
uns besonders wichtig. 

Wenn ihr Lust habt, trefft ihr 
euch in unterschiedlichen 
Gruppen in den naturwis-
senschaftlichen Räumen, 
um dort eure Begeisterung 
und euren Elan auszuleben und zu experimentieren. Be-
treut werdet ihr dabei von Lehrkräften und Senior-Part-
nern, die ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse gerne zur 
Verfügung stellen. Insbesondere den selbstverständlichen 
Umgang mit modernen Arbeitstechniken und Technolo-
gien lernt ihr bei uns durch verschiedene, in den laufenden 
Unterricht integrierte, als auch im Nachmittagsbereich 
stattfindende Angebote. 

Im MoLab könnt ihr mit universitärer Ausstattung for-
schen, mit der MINT-AG beim „Jugend forscht”-Wettbe-
werb eure Schule vertreten oder an Exkursionen zu Uni-
versitäten und Laboren teilnehmen.
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13+ NACHMITTAGSANGEBOT

Ihr interessiert euch für das Mittelalter oder die Umwelt? 
Oder doch vielleicht lieber für etwas Kreatives oder Sport-
liches wie unsere Holzwerkstatt oder Ballsport? Dann seid 
ihr hier bei uns am GADSA genau richtig! 

13+ organisiert sozusagen das  Leben nach 13 Uhr am 
GADSA. Dies beinhaltet, dass ihr bei uns jeden Tag die 
Möglichkeit habt, ein warmes Mittagessen zu euch zu 
nehmen. Zudem könnt ihr bei uns viele AGs ausprobieren. 

In einem immer etwas wechseln-
den Programm bieten wir krea-
tive, sprachliche und sportliche 
AGs, wie beispielsweise Thea-
ter, Spanisch oder Handball an. 
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr 
jederzeit zu Frau Born oder Herrn 
Aldinger kommen.

Die Anmeldung findet immer 
im neuen Schuljahr über unsere 
Homepage als Online-Anmel-
dung statt. Jedes Jahr haben 
wir am GADSA über 600 Anmel-
dungen. Wir würden uns freuen, 
euch als Teilnehmerin oder Teil-
nehmer im Nachmittagsbereich 
begrüßen zu dürfen.

.
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SPRACHEN

Wenn ihr die Welt besser verste-
hen wollt,  dann ist Sprache euer Ins-

trument. Wenn ihr etwas zu sagen habt, 
dann helfen wir euch dabei. Wer Inhalte 

und Aussagen versteht, kann mitreden und 
sich verständigen. Wer gelernt hat, sich aus-

zudrücken, überzeugt andere Menschen. 

Im Laufe eurer Schulzeit lernt ihr nicht nur ver-
schiedene Umgangsformen der deutschen Sprache 

kennen, sondern wir wollen Jugendliche auch über 
Ländergrenzen hinweg vernetzen. Neben unserem be-

sonderem Augenmerk auf Englisch, habt ihr bei uns die 
Möglichkeit, die Sprachen Französisch, Latein und Italie-

nisch zu erlernen und zu erleben. Sprachreisen und unse-
re zahlreichen Partner im Ausland machen dies möglich. 
Lerntagebücher begleiten digital eure Reisen, Eindrücke 
und Empfindungen. Immer soll bei uns die Freude 

beim Erwerb der Sprache im Vordergrund stehen. 
Denn nur wer mit Freude lernt und Heraus-

forderungen wahrnehmen und meistern 
kann, der kann auch erfolgreich 

lernen. 
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SPORT-
MANNSCHAFTEN

Neben dem regulären Sportunterricht gibt es an 
unserer Schule noch mehrere Sportereignisse. Ihr 

könnt eure Talente bei den Schulmannschaften unter 
Beweis stellen. Vor allem in den Sportarten Handball, 

Basketball, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball, Beach-
volleyball, Schwimmen und Fußball ist unsere Schule sehr 
erfolgreich und sammelt viele Pokale. So wurden in den letz-
ten Schuljahren bereits mehrere Stadtmeisterschaftstitel in 
Handball, Basketball, Tennis, Tischtennis und Turnen in den 
unterschiedlichen Wettkampfklassen I-IV gewonnen!

Einige Sportkollegen und -kolleginnen trainieren und 
begleiten euch, also die Schulsportmannschaften, die 
an unterschiedlichen Dortmunder Schulen mehre-
re Spiele absolvieren und am Ende um die Stadt-
meisterschaften kämpfen. In den meisten Wett-

kampfklassen geht es nach erfolgreichem 
Stadtmeistertitel dann um die Teilnahme 

an der Bezirksmeisterschaft, wo ihr 
gegen die Stadtmeister aus an-

deren Städten antreten 
müsst.
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AUS DEM
SCHULPROGRAMM

BILINGUALER ZWEIG

Bei eurer Anmeldung am GADSA könnt ihr euch für den bilingualen 
Zweig entscheiden. Die BILIS erhalten dann in den Jahrgangsstufen 
5 bis 10 ein spezielles Unterrichtsangebot. In der Regel wird für diese 
Schülerinnen und Schüler eine eigene Klasse gebildet. In der Ober-
stufe kann ihre Laufbahn im bilingualen Zweig bis zum Abitur fort-
gesetzt werden.

Alle Teilnehmer der bilingualen Klasse erhalten in der Erprobungsstufe 
mehr Englischunterricht. In der siebten Klasse setzt mit Erdkunde das 
erste bilinguale Sachfach ein, in der achten Klasse folgt Geschichte. 
In der Einführungsphase werden neben dem Englischunterricht 
beide Sachfächer fortgeführt. In der Qualifikationsphase wählen 
die Schülerinnen den Leistungskurs Englisch und ein bilinguales 
Sachfach als drittes oder viertes 
Abiturfach.

Der bilinguale Sachfachunterricht 
ist in seinen Anforderungen, Zielen 
und Inhalten grundsätzlich an die 
geltenden Kernlehrpläne der Sach-
fächer gebunden. Insbesondere ist 
die Anzahl und die Dauer der Klas-
senarbeiten bzw. Klausuren in einer 
Jahrgangsstufe im bilingualen die 
gleiche wie im regulären Zweig. 
Weiterhin ist der Umfang des Un-
terrichts in anderen Fächern, z. B. 
in den Naturwissenschaften der 
gleiche.

Die Teilnahme am bilingualen Zweig 
der Schule in der Sekundarstufe I 
wird mit einer separaten Beschei-
nigung bestätigt. Eine ähnliche, 
landesweit einheitliche, Bescheini-
gung erhalten die Teilnehmer des 
bilingualen Bildungsgangs mit dem 
Abiturzeugnis, auf den ihnen C1 als 
ein erhöhtes Sprachniveau zertifi-
ziert wird.
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"

Mit meinen Englischkenntnissen war 
es leichter, mich beim Schottland-
Austausch zu verständigen. Die Zeit 
konnte ich so besser genießen.

— Emma, 9. Klasse



EUROPA

Wir stehen für 
weltoffene, 
europäische 
Gedanken und 
setzen uns aktiv 
für Vielfältigkeit 
ein. Als Europa-
schule verfolgen 
wir daher das 
Ziel, euch auf ein 
gemeinsames 
Leben in Europa 
vorzubereiten. 
Um diesen An-
sätzen gerecht zu 
werden, haben 
wir Kooperatio-
nen mit verschie-
denen Schulen 
und Ländern 
und fördern 
und zertifizieren 
besonders im 
sprachlichen 
Bereich. 
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WAHLPFLICHT-
BEREICH

Im Laufe eurer 
Schullaufbahn 
bieten wir euch 
Wahlmög-
lichkeiten zur 
Differenzierung 
eures Unterrichts 
an. Im Wahl-
pflichtbereich der 
letzten Jahre gab 
es zehn Fächer 
zur Auswahl, zum 
Beispiel: Schüler-
firma, Literatur, 
Informatik, Kunst/
Deutsch, Musik/
Englisch, Ge-
schichte/Deutsch 
und Informatik. 

BERUFLICHE 
ORIENTIERUNG

Damit euer 
Übergang vom 
GADSA in eine 
Ausbildung, ein 
Studium, ein 
GAP-Year oder 
auch eine andere 
Schule mög-
lichst problemlos 
verläuft, führen 
wir mit euch eine 
sehr umfassen-
de Berufliche 
Orientierung 
durch. Ihr sollt 
im Verlauf eurer 
Schullaufbahn 
viele Möglichkei-
ten haben, euch 
zu informieren, zu 
orientieren und 
auszuprobieren, 
um eine gute und 
fundierte Ent-
scheidung bezüg-
lich der nächsten 
Schritte zu einem 
Beruf treffen zu 
können.

FORDERN UND 
FÖRDERN

Eure Begabun-
gen und Talente 
werden wir aktiv 
fordern und bei 
Bedarf auch 
euren Lern- und 
Entwicklungs-
prozess fördern. 
Dies erreichen 
wir durch Förder-
kurse, durch 
unser AG-An-
gebot, durch 
Projekte zum 
selbstständigen 
Arbeiten (ProsA), 
durch Wettbe-
werbe außerhalb 
des Unterrichts 
und durch Unter-
stützung  bei 
der Bewerbung 
an Schüler-Aka-
demien und für 
Stipendien.

SCHULPROFIL
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Der Wahlpflichtbereich bringt Ab-
wechslung in den Stundenplan. 
Das Experimentieren im Biologie/
Chemie-Kurs macht mir besonders 
viel Spaß - wir untersuchen gerade 
Bodenproben. 

— Jan, 8. Klasse



SOZIALES 
LERNEN

Durch unser 
Sozialprakti-
kum lernt ihr in 
sozialen Ein-
richtungen wie 
Seniorenheimen 
oder Förderschu-
len, was Mit-
menschlichkeit 
und Solidarität 
bedeutet. Durch 
Projekttage der 
Suchtpräven-
tion wird euer 
Selbstwertgefühl 
gestärkt und 
durch Aktionen 
wie „be smart 
don’t start“ oder 
den Projekttag 
zur Alkoholprä-
vention erfolgt 
eine Aufklärung 
und Suchtvor-
beugung. 

SCHULPROFIL

WETT-
BEWERBE

Unsere Schüler-
schaft, also ihr, 
habt viele Talen-
te, die im Schul-
alltag oft zu kurz 
kommen und 
die wir vermehrt 
fördern wollen. 
Daher ermuti-
gen wir euch an 
Wettbewerben 
teilzunehmen 
und begleiten 
euch bei der Vor-
bereitung. In den 
letzten Jahren 
konnten zahl-
reiche tolle Plat-
zierungen bei 
Wettbewerben 
in verschiedens-
ten Bereichen 
des Schullebens 
erreicht werden 
und wir sind 
stolz, dass an 
diesen Tagen 
Lehrkräfte und 
Schüler/innen 
gemeinsam und 
ehrgeizig unsere 
Schule vertreten.

"

Ich habe viel über mich gelernt; ich 
wusste nicht, dass ich so gut mit 
alten Menschen klarkomme. Einige 
waren dankbar, dass sich jemand für 
sie interessiert, weil sie keine Ange-
hörigen mehr hatten. 

— Kaya, 9. Klasse
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ANALOGES UND 
DIGITALES LERNEN



Im Präsenzunterricht in der 
Schule wird am GADSA 
mit einem Methodenmix 
gearbeitet. Das Kollegium 
wechselt, didaktisch zum 
Lerninhalt abgestimmt, zwi-
schen Einzelarbeitsphasen, 
lehrerzentrierten und ko-
operativen Lernformen. Das 
sorgt für Abwechslung im 
Unterricht und ermöglicht 
es euch, Inhalte auf vielfälti-
ge Weise zu erschließen.

In Klasse 5 und 6 werdet ihr 
schrittweise an das Arbeiten 
mit digitalen Medien heran-
geführt. Dazu werden euch 
im Unterricht Tablets aus-
geliehen. Ab Klasse 7 seid 
ihr dann fit im Umgang mit 
den verschiedenen Anwen-
dungen. Ein eigenes Gerät 
benötigt ihr erst ab Klasse 7.

Seit dem Schuljahr 2021/22 
integrieren wir verstärkt die 
cloudbasierten Apps des 
Google-Workspace in unse-
ren Unterricht. Mit eurer 

eigenen Schülerin-
nen- und Schüler-
ID kann dort auf 
unterschiedliche 
Programme zu-
gegriffen werden, 
z. B. auf Textverar-
beitungs- oder Prä-
sentations-Apps. 
Das alles geschieht 
sicher und daten-
schutzkonform.

Die Organisation im 
Google-Classroom 
ermöglicht dabei, 
auch in Teams ge-
meinsam an einzel-
nen Projekten zu 
arbeiten. Ein wei-
terer Vorteil: Der 
unbegrenzte Spei-

cherplatz im Google-Drive 
hilft euch dabei, die einzel-
nen Ergebnisse zu organisie-
ren und zu sichern. So ent-
steht in der Cloud im Laufe 
der Schullaufbahn für euch 
die Möglichkeit, ein individu-
elles Wissens- und Metho-
denarchiv aufzubauen.
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DA TUT SICH WAS!
AN- UND UMBAU

_   

SCHNELLES INTERNET WAR NUR DER ANFANG ...

Das Lernen und Arbeiten hat sich in den letzten Jahren am 
GADSA weiterentwickelt. Nachdem in diesem Jahr alle Klas-
senräume mit interaktiven Whiteboards ausgestattet wurden, 
modernisiert die Stadt Dortmund das GADSA weiter: Alle neu-
en Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr neu an un-
serer Schule sind, dürfen sich darauf freuen, bis zum Jahr 2025 
in neugestalteten Räumlichkeiten unterrichtet zu werden.

_   

DER NEUBAU FÜR DIE OBERSTUFE

Passend zum Eintritt in die Oberstufe ist der Neubau auf 
dem jetzigen Lehrerparkplatz fertiggestellt. Offene Raum-
konzepte bieten euch Platz zum Lernen und Arbeiten.  
Gruppenarbeitsplätze außerhalb der Klasse laden zum Aus-
tausch und Planen eigener Projekte ein. Der neue Oberstufen-
schulhof ist ebenso wie die Einrichtung zeitgemäß modern. 
Eine Luftfilteranlage sorgt für ein angenehmes Raumklima.

_   

NEUER GLANZ FÜR DEN ALTBAU

Auch der Altbau wird im Zuge der Modernisierungsmaßnah-
men umgebaut. Es entstehen zusätzliche Fachräume und Frei-
flächen. 

>>GADSA – Menschen. Leben. Lernen.<<
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