Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür
am Gymnasium Unter den Eichen Uetze!
Um ihnen und ihr/en Kind/ern die Entscheidung leichter fallen
zu lassen, ob sie sich für unsere Schule entscheiden, möchten
wir Ihnen Einblicke auf unser Schulgelände und die
Räumlichkeiten bieten.
Entdecken sie unsere verschiedenen Gebäudetrakte sowie
Hofattraktionen und unterschiedliche Räumlichkeiten, in
denen vielfältiger Unterrichtet geboten wird.

Unsere Schule besitzt 4 große Schulhöfe mit verschiedenen Plätzen,
wo sich die Kinder in den Pausen prima austoben können.
Wir besitzen einen Kletter-Stern und eine Kletter-Wand, die bei den
Kindern sehr beliebt sind.
Über eine große und eine kleine Sporthalle verfügen wir auch. In
denen sind sehr viele Geräte und Bälle, mit denen man sich vergnügen
kann.
Neben den Turnhallen ist ein outdoor-Basketballplatz. Hinzu kommt
ein großer Sportplatz gegenüber von der Schule, der bei gutem Wetter
oft genutzt wird.
Falls die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, stehen die
Fahrradständer immer zur Verfügung.

In unserer Eingangshalle können sich ihre Kinder in Pausen aufhalten
aber auch an unserem digitalen Infobildschirmen informieren, wo
Unterricht ausfällt oder verlegt wird. Verschiedene PC-Räume lassen
Raum für Recherchen, Unterricht oder Infoabende. Unsere Lehrer
finden Sie im Lehrertrakt sowie das Sekretariat bei Fragen und
jeglichen Anliegen. In der Mensa können ihre Kinder unsere netten
Mensa-Mitarbeiter antreffen und ihr Essen und Trinken kaufen.

Im mittleren Eingang befindet sich eine weitere bunte Pausenaufenthaltsmöglichkeit. Er
verbindet die verschiedenen Räumlichkeiten und dort findet man die Agora.
In unserer Agora findet Theater statt, meist von unseren Schülern. Die Schüler können
sich auch im Kunsttrakt kreativ ausleben.
Von der mittleren Eingangshalle kommt man zum mittleren Gymnasium Gebäude, wo
die jüngeren Jahrgangsklassen Unterricht haben. Falls ein Notfall besteht, können die
Kinder unseren Fahrstuhl nutzen um zum Erdgeschoss zu gelangen. Von dort aus führt
es auch zu unseren Naturwissenschaftsräumen, wo spannender Biologie-, Chemie- oder
Physikunterricht stattfinden wird.

