
Schnupperschule Teil II 

im Januar 2022 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns auf euch, wenn ihr am 22.01.2022 zu unserer Schnupperschule kommt, und 

bitten euch um eine Anmeldung durch die Wahl eines Projektes bis zum 10.01.2022. Ein 

Elternteil darf euch an diesem Samstag gerne begleiten. Parallel zu euren Projekten wer-

den wir Schulführungen für eure Eltern anbieten.  

 

Hinweise zur Anmeldung 

- Scannt zur Anmeldung bitte den QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet und 

gebt eure Daten ein, damit wir wissen, welches Projekt ihr wählt und zu welcher 

Uhrzeit ihr zu uns kommen werdet. Wir teilen die Anfangszeiten nach Regionen ein, 

damit wir die Gruppengrößen kalkulieren können.  

- Merkt euch bitte eure Wahl und kommt am 22.01.2022 direkt zu dem Treffpunkt, 

der für euer Projekt in der Tabelle auf der Rückseite angegeben ist.  

- Alle Helferinnen und Helfer unserer Schule werden an diesem Tag geimpft oder ge-

testet sein. Daher bitten wir auch euch, am 22.01.22 morgens zu Hause vor der Teil-

nahme an der Schnupperschule einen Corona-Selbsttest zu machen. 

 

Anfangszeiten für die Projekte 

- 9.30 Uhr für alle Kinder der Stadt Meppen sowie der Grundschulen Bokeloh, Fullen, 

Hemsen, Rühle und Versen 

- 12.00 Uhr für alle Kinder der Gemeinden Geeste, Twist sowie der Regionen Haren, 

Haselünne, Sögel und des Nordkreises Emsland 

 

 

QR-Code zur Schnupperschulanmeldung 

 

Die Anmeldung ist über diesen QR-Code 
bis zum 10.01.22 freigeschaltet. An den 
Tagen danach dürft ihr euch gerne im 
Sekretariat (05931-92270) oder per Mail 
(moorkamp@iserv-marianum.de) mel-
den, wenn ihr noch Fragen habt. 

mailto:moorkamp@iserv-marianum.de


 

Projekt Treffpunkt 

Escape the Room – 
Zeig, wie clever du bist! 

(Informatik und Mathematik) 

Gebäude A – Mediathek: Eingang (1) 

Die Götter der Griechen –  
mächtig und unsterblich, sonst aber wie 

Menschen. 
Gebäude C – Pausenhalle: Eingänge (1), (4), (17) 

Das Duell um die Welt –  
Spiele der Erde 

Gebäude C – Pausenhalle: Eingänge (1), (4), (17) 

Tu parles français? 
Do you speak English? 

 ¿Hablas español? 
Spreek je Nederlands? 
Loquerisne Latine? 

Fremde Sprachen sind für uns nicht fremd. 

Gebäude E – Aula: Die Aula befindet sich in der 
ersten Etage des weißen Klostergebäudes und ist 
von den Eingängen (1), (4), (6) und (17) zu errei-
chen.  

Kunstwerkstatt: 
Bunte Buttons, viele Farben und mehr  

Gebäude E – Aula: Die Aula befindet sich in der 
ersten Etage des weißen Klostergebäudes und ist 
von den Eingängen (1), (4), (6) und (17) zu errei-
chen.  

Dem Lumbricus auf der Spur – 
Biologische Entdeckungen 

Gebäude G – NaWi: Eingang (15) 

Bunte Chemie – 
Experimente aus der Küche 

Gebäude G – NaWi: Eingang (15) 

Verblüffende 
physikalische Experimente 

Gebäude G – NaWi: Eingang (15) 

 


