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Komm zum großen
Aktionstag des RWGam 28.Februar 2018

Liebe Eltern,

am RWG geben wir Ihren Kindern 
die Möglichkeit, ihr Potenzial zu 
entdecken – individuell und entspre-
chend der persönlichen Neigungen. 
Ist Ihr Kind sportlich oder kreativ, 
interessiert es sich für Theater, Musik 

oder Tanz, forscht und experimentiert es gerne – 
dann ist es bei uns am RWG gut aufgehoben.

Wir bieten für unsere neuen Fünftklässler ab dem 
nächsten Schuljahr ein umfassendes Programm in 
diesen Bereichen. Es hilft Ihren Kindern, ihre Talente 
zu entdecken und sie weiterzuentwickeln.

Ihre Kinder können unser Angebot bei einem RWG-
Aktionstag kennen lernen. Er ist am 28. Februar 2018 
von 15:30 bis 17:30 Uhr (Treffpunkt: Turnhalle). Wir 
bieten an diesem Tag Workshops aus den Bereichen

> Experimentieren und Forschen
> Sport
> Theater
> Kochen – Basteln – Nähen
> Musik und Tanz.

Bitte melden Sie Ihr Kind für den Tag und für zwei 
Aktionen, an denen es mitmachen möchte, an. 
Verwenden Sie unser Anmeldeformular auf unserer 
Homepage  www.rwg-bayreuth.de  und teilen Sie 
uns bis zum 9. Februar mit, was die beiden Wunsch-
aktivitäten Ihres Kindes sind.

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!

Ihre

Ursula Graf, Schulleiterin

P.S.: Für Sie als Eltern stehen Kaffee und Kuchen be-
reit. Wenn Sie wollen, können Sie es sich schmecken 
lassen!

Anmeldung

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

auf unserem RWG-Aktionstag am 28. 
Februar kannst du erleben, was in dir 
steckt. 

Wähle mindestens zwei der Aktionen 
aus, an denen du gerne mitmachen 
möchtest, weil sie dich interessieren 
und sie dir gefallen.

Deine Eltern sollen sie uns über unsere 
Homepage bis zum 9. Februar mitteilen.

Euer
Aktions-Team

Entdeckt,
was in euch 
steckt...!

RICHARD-
WAGNER-

GYMNASIUM



Bewegung erleben -

   Grenzen erfahren

Du kannst an der modernsten Schul-Kletter-
wand Bayreuths deine Grenzen ausprobieren 
und im Parkour-Turnen neue Bewegungen 
erleben.

Zeige, was du kannst und werde Teil unseres 
Sportteams!

Aktuelle Wahlkurse:

• Klettern
• Parkour
• Badminton
• Zirkuskünste
• Akrobatik
• Mountainbike
• Tanz
• Fußball
• Reiten

Experimentieren 

            und Forschen

Kennst du den magischen Schokokuss? 
Weißt du, wie man einen Pinguin zum 
Schweben bringt? Kannst du Rosinen tan-
zen lassen?

Unser Forscherlabor wartet auf dich! 
Beobachte naturwissenschaftliche Erschei-
nungen und führe selbst Experimente durch.

Aktuelle Aktivitäten und Wahlkurse:

In neuen Rollen die 

große Bühne betreten

Du willst spielerisch erfahren, welche 
Ausdrucksmöglichkeiten in dir stecken, 
willst die Kraft der Gemeinschaft spüren und 
die Bühne erobern? 

Vielleicht willst du aber auch lieber mit 
Sound, Licht, Schminke oder Kostümen 
etwas ausprobieren, weil dir das gefällt?

Dann spiele mit uns 
und entdecke die 
Welt des Theaters!• Experimentieren und 

Forschen im Forscherlabor
• Roboterbau
• Forscherreise ans 

Wattenmeer
• Technikfahrt nach 

Nürnberg

Aktuelle Wahlkurse:

• Theater-AGs 
 ab der fünften Klasse

Küchenspaß &

 Nähwerkstatt

Mach mit und wecke deine kreativen 
Fähigkeiten!

Aktuelle KREATIV-Wahlkurse:

• Kochworkshop
• Schulgarten
• Fotografie
• Schreiben
• Basteln
• Mediengestaltung

Kochen, backen – kreativ sein: Bereite auf 
dem Aktionstag im Team leckere Dinge zu 
– denn Kochen macht Spaß! Entdecke dein 
Talent beim Arbeiten mit Stoff und anderen 
Materialien. Zeige an der Nähmaschine oder 
in der Schulküche, was du kannst.

Musik und 

                 Tanz

Musik lässt dich nicht mehr still sitzen? 
Dann bist du bei uns richtig! Du kannst 
Instrumente ausprobieren, singen, tanzen 
und kreative Choreografien mitgestalten.

Sei Mitglied eines Teams, das gemeinsam 
auf coole Lieder tanzt und singt!

Aktuelle Wahlkurse:

• Chor (modern - aber 
auch klassisch)

• Instrumentalunterricht 
(Gitarre, Flöte, Saxo-
phon, Geige, Cello, 
Bass...)

• Orchester, Bigband, 
Gitarrenensemble, 
Flötengruppe

• Tanz-AG

    


