
  

Kantonsschule Freudenberg Zürich 

Gymnasium Freudenberg 
Alt- und neusprachliches Langgymnasium 

Besuchsmorgen für Schülerinnen 
und Schüler der 6. Primarklassen 
Mittwoch, 29. November 2017 
Am 29. November 2017 führt das Gymnasium Freudenberg für 
interessierte Primarschüler und Primarschülerinnen der 6. Klassen einen 
Besuchsmorgen durch. 
  
Die  Kinder  besuchen  Schulstunden  der  1.  Klassen  des  Langgymnasiums  (7.  Schuljahr)  und  
erhalten  dabei  Einblick  ins  Fach  Latein  und  ein  weiteres  Sprachfach  sowie  Mathematik,  
Biologie  oder  Geografie.  An  diesem  Morgen  bekommen  die  Gäste  einen  Eindruck  vom  
gymnasialen  Unterricht  mit  vielen  Fächern  und  Lehrpersonen.  
Der  Besuchsmorgen  soll  den  Kindern  als  Entscheidungshilfe  bei  der  Frage  dienen,  ob  sie  
sich  an  einem  Langgymnasium  überhaupt  wohl  fühlen  würden.  Gleichzeitig  lernen  sie  das  
Gymnasium  Freudenberg  und  unser  Schulklima  kennen.  
Jedes  Kind  sollte  einen  Stift  und  Papier  bei  sich  haben,  da  die  Primarschülerinnen  und  
Primarschüler  je  nach  Fach  und  Lehrperson  in  den  Unterricht  miteinbezogen  werden.  
  
  
Treffpunkt 
–   Die  Primarschülerinnen  und  Primarschüler  werden  um  08.45  Uhr  in  der  Aula  von  der  

Schulleitung  begrüsst.    
–   Sie  erleben  zunächst  eine  kurze  gemeinsame  Lateinstunde  (mit  Wettbewerb)  in  der  

Aula.  Allfällige  Begleiterinnen  und  Begleiter  sind  dazu  herzlich  willkommen.    
  
  
Ablauf 
–   Die  Kinder  besuchen  anschliessend  in  achtzehn  Gruppen  drei  Kurzlektionen  in  

verschiedenen  Fächern  der  1.  Klassen  des  Langgymnasiums.    
–   Sie  lernen  in  den  (verlängerten)  Pausen  unser  Schulhaus  und  das  Areal  kennen  und  

erhalten  einen  Znüni.  Betreut  werden  sie  von  freiwilligen  Schülerinnen  und  Schülern  
(„Guides“)  der  4.  Klassen  (10.  Schuljahr).  

  
  
Verabschiedung 
–   Die  Verabschiedung  der  Kinder  (mit  Preisverteilung)  erfolgt  in  der  Halle  des  

Gymnasiums  Freudenberg  um  12.00  Uhr.  
  
  
  

Schulleitung  Gymnasium  Freudenberg,  September  2017  
  
  
  
  
Eine  Anmeldung  ist  nicht  erforderlich!  
  
Plan  der  Schulanlage:  siehe  Rückseite     
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