
   
Einladung zum 

Tag der offenen Tür  

in der Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
Am Samstag, den 12.01.2019, findet an unserer Schule der „Tag der offenen Tür“ von 08.30 

bis 12.30 Uhr statt. Wir laden die Eltern mit Kindern aus den 4. Grundschulklassen der Stadt 

Overath, des Umlandes sowie alle Interessierten herzlich ein, am Unterrichtsgeschehen 

teilzunehmen und sich einen Einblick in den Schulalltag und in die Räumlichkeiten der 

Leonardo da Vinci Sekundarschule zu verschaffen. 

Mit dem Erhalt der „Besuchertickets“, die ab 08.30 Uhr im Foyer der Leonardo da Vinci 

Sekundarschule ausgegeben werden, sind die Gäste im Unterricht der verschiedenen 

Klassenstufen ab 09.15 Uhr herzlich willkommen.  

Wir beginnen den Tag der offenen Tür offiziell um 08.45 Uhr im Haupteingangsbereich des 

Schulzentrums der „Schulstraße“ mit der Begrüßung durch die Schulleitung und stellen das 

Programm und die Möglichkeiten der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsstunden vor. 

Parallel zum Unterricht bietet das Schulleitungsteam mit Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 informative Führungen durch das Schulgebäude an. In diesem 

Rahmen freuen wir uns auf die Möglichkeit, die Eltern hinreichend über unsere Schulform, 

unsere Angebote und Abschlüsse zu informieren. 

Unter besonderer Mitwirkung der Schulpflegschaft und des Fördervereins, dem Projekt 

„Service Learning“ und unserer „Schülerfirma SNACK 4U“ bieten wir unseren Gästen ein 

reichhaltiges Kuchen- und Imbissbuffet an.  

In der „Schulstraße“ werden die Besucher über die Projekte und offenen Lernbereiche - die u. 

a. mit großer Unterstützung von externen Kooperationspartnern eingerichtet sind – sowie über 

das Berufswahlkonzept, den Förderverein, die Schulpflegschaft und die Bücherei des 

Schulzentrums informiert und haben Gelegenheit zum vielseitigen Austausch. 

Musikalisch und Künstlerisch untermalt wird der Tag von unserer Schulband und dem 

Schulchor, dem Projekt Darstellen und Gestalten und den Projekten Breakdance (OJO) und 

Tanzen (Kultur und Schule), die im Bühnenbereich der Schulstraße verschiedene Beiträge 

darbieten. 

 


