Tag der oﬀenen Tür
am Samstag, dem 7.12.2019
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Begrüßung durch die Schulleitung in der Aula
um 9.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 12.00 Uhr
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Wir freuen uns sehr darauf, euch kennen zu
lernen, und hoﬀen, dass ihr euch bei uns wohl fühlt!
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen des Landfermann Gymnasiums

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

am Samstag, dem 7.12.2019
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tag der oﬀenen Tür
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EINLADUNG
Interessen erkennen, Talente fördern!

Landfermann-Gymnasium
Ein zusätzlicher
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Am „Tag der oﬀenen Tür“ können Sie trotz Baustelle auf
unserem Schulhof parken. Die Aula beﬁndet sich im
Gebäude auf der Nahestr. 12 (1. Etage).

m

Landfermann-Gymnasiu
Mainstraße 10
47051 Duisburg

Telefon: 0203 - 36 35 40
Fax: 0203 - 36 35 425
rmann.de
Homepage: www.landfe

