Wegweiser für Eltern
zum interaktiven Infotag der CWS
Liebe Eltern,
schön, dass Sie den Weg zu unserem interaktiven Infotag gefunden haben! Damit Sie den
Überblick in unserem vielfältigen Angebot nicht verlieren und sich gut orientieren können,
möchten wir Ihnen hier eine Übersicht geben.
Für Ihre Kinder halten wir ein interaktives Mitmachangebot bereit, an dessen Ende Ihre Kinder an
einem Preisausschreiben teilnehmen können. Hierfür benötigen Sie einen Zugang zu der
Lernplattform Moodle, welchen Sie direkt bei den Angeboten durch Angabe eines
Benutzernamens und Ihrer E-Mail-Adresse erhalten. Klären Sie bitte mit Ihrem Kind, ob es am
Ende am Preisausschreiben unter Angabe des vollständigen Namens und der Grundschule
teilnehmen darf.
Über die Startseite finden Sie außerdem kurze Einleitungsfilme für sich und Ihre Kinder, welche
auf Besonderheiten und die Nutzung hinweisen und Sie können unsere schönen Schulgebäude
in virtuellen Rundgängen erkunden. Auf diesen werden Sie einige Hotspots finden, welche Sie zu
den verschiedenen Angeboten leiten. Falls einmal eine Anwendung nicht funktioniert, die
Anwendung zu lange erscheint oder abricht, bietet Ihnen die Startseite die Möglichkeit, sich neu
zu orientieren und ggf. die Anwendung erneut zu starten. Die in den Rundgängen verlinkten
Videos finden Sie außerdem auch auf der Seite Videos.
Abschließend geben wir Ihnen noch einen thematischen Überblick über die Angebote, welche
Sie entweder über die angegebenen Gebäude innerhalb des virtuellen Rundgangs und / oder
über die Links direkt erreichen können. Gleichzeitig können Sie diese Datei als virtuellen
„Laufzettel“ verwenden und bereits besichtigte Bereiche abhaken.
•

•
•
•

Im Blechbau finden Sie einen Raum voller Informationen zur Schulgemeinde, zu
Gremien, zu Veranstaltungen, Fahrten, Förderung und Forderung und vielem mehr ☐.
Außerdem befindet sich dort ein Raum mit den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und
Englisch ☐, ein Sprachenraum für Latein, Französisch und Spanisch ☐, unsere
Schulbibliothek ☐ und die beiden Bereiche der pädagogischen Mittagsbetreuung:
der Lern- ☐ und der Freizeitbereich ☐.
Im Naturwissenschaftsgebäude präsentieren sich die Fächer Biologie ☐, Chemie ☐,
Physik ☐ und Informatik ☐.
Im Altbau finden Sie die musischen Fächer Musik ☐ und Kunst ☐ und alles, was dazu
gehört, sowie unseren Schulsanitätsdienst ☐.
Im Modulgebäude befindet sich unser iPad-Raum ☐, welcher durch die
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Geschichte, Politik & Wirtschaft, Erdkunde,
Religion und Ethik für Sie hergerichtet wurde.

Viel Spaß beim Erkunden!

