
Anmelden können Sie ihr kind Am

montAg, den 28. mAi 2018
dienStAg, den 29. mAi 2018

von          9.00 - 13.00 Uhr

15.00 - 18.00 Uhr

in der AUSSenStelle der kkS

Weitere informAtionen finden Sie online:
www.kks-hannover.de

AnmeldUngen

für den 5.JAhrgAng
Tag Der Offenen Tür

käthe-kollWitz-SchUle

offene gAnztAgSSchUle

am 9. märz 2018
15.00 – 17.30 Uhr

in der AUSSenStelle der kkS
gOTTfrieD-Keller-sTrasse 11

30655 hannOver

StAdtbAhnlinien 3, 7, 9
hAlteStelle SpAnnhAgengArten

Am 9. märz 2018 | 15.00 – 17.30 Uhr

bitte denken Sie An:

• dAS letzte zeUgniS im orginAl

• protokoll deS berAtUngSgeSprächS

• ggf. vollmAchten

frAgen?
Schreiben Sie UnS:
gY-kkS@hAnnover-StAdt.de



KlassenlehrerTeams

In den ersten zwei Jahren wirst du von einer Lehrerin und einem Lehrer betreut. 
Lerne die Klassenlehrerteams am Tag der offenen Tür kennen.

BläserKlasse

Sei musikalisch aktiv und lerne ein Blasinstrument. In der 5. und 6. Klasse kannst du 
dich für die Bläserklasse entscheiden und mit deinen Mitschülern Musik machen.

fremDsprachen

Bei uns kannst du neben Englisch auch Französisch, Latein, Spanisch und 
Italienisch lernen. Außerdem kannst du manche Fächer zweisprachig wählen.

Offene ganzTagsschUle + ag-angeBOT

Innerhalb unseres Ganztagsangebots kann man an vielen Arbeitsgemeinschaften 
teilnehmen: Das Angebot reicht von Sport-, Musik-, Koch- und Kreativ-AG über 
Computer- und Theater-AG bis hin zu Umwelt- und Schulsanitäter-AG – da ist für 
jeden etwas dabei. Auch die Hausaufgaben kann man in der Hausaufgabenbe-
treuung erledigen.

aBiBac

Neben dem deutschen Abitur kannst du an der KKS auch gleichzeitig 
das französische Abitur ablegen – so hast du z.B. die Möglichkeit, in 
Frankreich zu studieren.

Die KKS-Hannover ist die einzige Schule in Niedersachsen, an der 
du das französissche Abitur machen kannst.

Sei Am tAg der offenen tür dAbei Und lerne die KKs kennen! 
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pilOTschUle meDienenTwicKlUngsplan

Ab Klasse 8 werden Tablets im Unterricht verwendet.

mUsiKzweig

Ab dem 7. Jahrgang gibt es ein Musikzweigangebot.

menTOrenprOgramm

Schülerinnen und Schüler aus dem 7. Jahrgang sorgen dafür, dass du dich 
schnell zurechtfindest.


