
  

Expedition Kerze: 

Kann man Kerzen 

ohne den Docht zu 

berühren entzün-

den?  

Gibt es Kerzen mit 

zwei Flammen? 

 

Einladung 

der naturwissenschaftlichen 

Fächer des Gymnasiums 

Haren 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum Schnupperkurs für 

Grundschüler 

In diesem Jahr experimentieren wir in Bi-

ologie und Chemie! Einige Themen des 

Schnupperkurses sind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und andere spannende Fragen… 

Wenn dich diese Themen und das Gymna-

sium Haren interessieren, dann ist der 

Schnupperkurs genau das Richtige für dich! 

Außerdem bekommst du dadurch die Möglich-

keit, ... 

... einen Eindruck vom Gymnasium 

Haren zu erhalten, 

... einen Blick in die Fachräume zu wer-

fen, 

… die Bekanntschaften einiger Schüle-

rinnen und Schüler zu machen, 

... einige Methoden des Gymnasiums 

kennenzulernen. 

 

 

 

 

Expedition Farben: 

Aus welchen Farben bestehen Filzstifte? 

Das Farbspiel in Flüssigkeiten:  

alles Chemie? 

 

Expedition Tiere: 

Was macht einen 

schnellen        

Schwimmer aus?  

 Ein Wettbewerb! 

 
Expedition Wasser: 

Warum gehen Wasser-

läufer nicht unter? 

Kann man einen Fahr-

stuhl aus Wasser selber-

bauen? 

 

 

Physik 

Chemie 
Biologie 



  

Schnupperkurs am Gymnasium Haren 

WER:  Alle Schülerinnen und Schüler 

der 4. Klasse, die am Gymna-

sium Haren interessiert sind 

WANN:  Mittwoch, der 25.01.2023 und    

Donnerstag, der 26.01.2023,  

jeweils von 15.00 – 16.45 

Uhr 

WO: Gymnasium Haren  

 (Treffpunkt: Schulhof – beim 

Klettergerüst) 

ANMELDUNG:  Bis zum 13.01.2023 

(Anmeldeformulare bei der 

Grundschule oder über die 

Homepage des Gymnasiums 

Haren) 

Ben. Material: Stifte und ein karierter 

Block 

Ansprechpartner: 

Carsten Kinzel (Fachleitung Chemie – Gymnasium 

Haren) – carsten.kinzel@gymharen.de 

oder  sekretariat@gymharen.de 

Tel.: 05932-710990  

Besonderheiten auf Grund der 

Corona-Pandemie: 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir ein 

Hygienekonzept erstellt, um Infektionen wäh-

rend der Jungforschernachmittage zu vermei-

den, worüber ich Sie kurz informieren möchte. 

Wir versuchen die Gruppen so zu bilden, dass 

möglichst nur Kindern der gleichen Grundschule 

zusammen forschen. Um allen Teilnehmern zu 

ermöglichen, in beiden Fächern einmal hineinzu-

schnuppern, müssen wir die Teilnehmerzahl et-

was reduzieren, weshalb wir nicht garantieren 

können, dass alle teilnehmen können. Hier geht 

es nach Anmeldedatum. 

Über mögliche weitere Hygienemaßnahmen 

werden wir Sie, wenn nötig, eine Woche vor den 

Jungforschernachmittagen informieren, da wir 

momentan die Lage noch nicht absehen können. 

Im Extremfall kann es leider auch dazu kommen, 

dass wir die Jungforschernachmittage kurzfristig 

absagen müssen. 

 

Bist du an den Forschernach-

mittagen dabei? 

 

Es erwarten dich 

spannende Experimente... 

 

Über deine Teilnahme würden 

wir uns sehr freuen! 
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