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Gesaßltschule: „Bildung 
Gib 'se noch 'ne Chance" 

Info-Veranstaltung am 18. November um 19.30 Uhr 

WALTROP. Die Oberstufe 
lädt , ein zur neunten Bil
dungsschicht am 18. No
vember um 19.30 Uhr in die 
Gesamtschule. Die „Ehema
ligen" treffen sich später 
um21 Uhr. 

Alle Schüler des 10. Jahr
gangs an Realschulen und 
Gesamtschulen, deren Eltern, 
und weitere Interessierte sind 
in der Mensa der Gesamt
schule willkommen. 

Sie können sich ein eigenes 
Bild machen vom Leben und 
Lernen in der Sekundarstufe 
II und mit ehemaligen Schü
lern der eigenen Schule ins 
Gespräch kommen. 

Das ist das Ziel der Bil-

dungsschicht für die Gäste. 
In einer Mitteilung der Schu
le heißt es: 

„Franziska Duwe, Zoe-Alina 
Kunert und Celine Tahan be
suchten bis zur rn. Klasse die 
Realschule Waltrop. Zoe be
richtet: Mir hat die Bildungs
schicht im letzten Jahr gut 
gefallen. Es war lustig und 
trotzdem hat man etwas über 
die Oberstufe erfahren. Der 
Abend hat mich überzeugt. 

Franziska sieht das genau
so: Ich fühle mich in der 
Oberstufe wohl und bin froh, 
dass ich mich für das Abitur 
an der Gesamtschule Waltrop 
entschieden habe. 

Celine ergänzt: Ich konnte 

mir ein gutes Bild von der 
Oberstufe der Gesamtschule 
machen." 

Motto in diesem Jahr: „Bil
dung - Gib 'se noch 'ne 
Chance": Dazu wird es wieder 
einen Poetry-Slam des 11. 
Jahrgangs (der Einführungs
phase) geben. Ansonsten er
wartet die Besucher ein ab
wechslungsreiches Bühnen
programm mit Präsentatio
nen der Profiloberstufe. In 
der Programmpause ist dann 
Zeit für Gespräche an Messe
ständen mit Schülern, Leh
rern und Eltern. Alle Fragen 
rund um die Oberstufe der 
Gesamtschule werden ge
klärt. 

ANZEIG. 


