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Einladung zum virtuellen

Tag der offenen Tür
Verfügbar ab 3. März 2021 unter

www.thgaalen.de
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Warum du aufs THG gehen solltest:
• Das THG ist ein G9-Gymnasium, du hast also ein Jahr mehr Zeit bis
zum Schulabschluss. Das bedeutet auch, dass du in den Klassen 5 bis
7 keinen Nachmittagsunterricht hast. Du kannst also weiterhin deinen nachmittäglichen Hobbys nachgehen.
• Wir sind zentral in Aalen gelegen, vom ZOB aus ist man zu Fuß in
fünf Minuten in der Schule, mehrere Buslinien halten direkt am Schulgelände, für Radler gibt es überdachte Abstellmöglichkeiten.
• Am THG wirst du von einem jungen, kompetenten und sehr motivierten Kollegium unterrichtet.
• Der MINT-Bereich (=Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften &
Technik) ist betont, denn wir wollen euch für technisch-naturwissenschaftliche Berufe begeistern, Kompetenzen fördern und den Übergang von der Schule zu Ausbildung und Hochschule erleichtern.
• Dafür bietet das THG neben Naturwissenschaft und Technik auch die
Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) als Fach an, dabei kooperieren wir
mit lokalen Firmen und der Hochschule Aalen.
• Insgesamt kann man am THG vier Fremdsprachen lernen: Englisch,
Französisch, Latein und Spanisch.
• Außerdem gibt es den Bilingualen Zug, in dem zusätzlich zu mehr
Englischunterricht auch weitere Fächer teilweise auf Englisch unterrichtet werden.
• Unser reichhaltiges AG-Angebot bietet neben sportlichen Angeboten auch Theater, viele Musik-AGs (Big Band, Blasorchester, Blechbläser-/Streicher-Ensemble, Cajon-AG und Chor), eine 3D-Druck-,
Modellbau- und die UNESCO-AG (wir sind eine UNESCO-Schule).
• Unsere Schülerschaft ist multikulturell und lebenslustig, nicht nur im
Fremdsprachenunterricht, in der SMV und der UNESCO-AG lernst
du die Grundzüge demokratischen Lebens in einer modernen Gesellschaft kennen und übst sie aktiv ein.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns an und
werde Teil der THG-Gemeinschaft!
Ab dem 3. März 2021 findest du unter www.thgaalen.de viele interessante Videos, die dir einen Einblick in den Alltag am THG ermöglichen.

Wir freuen uns auf dich!

