
Bern, im September 2022 

Gymnasium Kirchenfeld 

Informationsveranstaltung und Unterrichtsbesuch 

Liebe Schülerin, lieber Schüler 

Du bist jetzt in der 8. (oder in der 9.) Klasse an der Sekundarschule und musst entscheiden, an wel-
chem Gymnasium du ab dem nächsten Schuljahr deinen Bildungsgang fortsetzen möchtest. Gerne 
ermöglichen wir dir Einblicke in unsere Schule und in den Unterricht am Gymnasium Kirchenfeld, so 
dass du die verschiedenen Möglichkeiten kennen lernen kannst. Sie sollen dir helfen, deine Wahl für 
ein Gymnasium und für den Ausbildungsgang, der dir entspricht, zu treffen. 

Wir laden dich und deine Eltern deshalb ganz herzlich ein, die Informationsveranstaltungen bei uns am 
Gymnasium Kirchenfeld zu besuchen. 

Freitag, 18. November 2022: Informationsveranstaltung für Schüler*innen und Eltern 
Ab 16.00 Uhr Informationsstände zum Bildungsgang und allen Wahlmöglichkeiten vor der Aula. 

16.30 / 18.00 Uhr 
in der Aula 

Das Gymnasium Kirchenfeld und seine Abteilungen – Der Rektor und die 
Abteilungsleitungen stellen den Ausbildungsgang am Gymnasium Kirchenfeld 
vor, erklären den Stellenwert von myGymer und erläutern die Besonderheiten der 
drei Abteilungen. Die beiden Veranstaltungen sind inhaltlich identisch. 

Dienstag, 22. November 2022: Besuchstag für Schüler*innen 
07.50-15.05 Uhr Du stellst dir deinen Stundenplan selber zusammen und besuchst Lektionen in 

den Schwerpunktfächern, den Kunstfächern, Lektionen in beiden Immersions-
sprachen und in den Grundlagenfächern. Die Fachlehrer*innen erklären dir in der 
Lektion, worum es in diesem Fach geht und machen zusammen mit dir erste 
Schritte im Unterricht ihres Fachs. 

Unter diesem Link stellst du dir deinen eigenen Stundenplan zusammen. Anmel-
dungen sind möglich bis zum Sonntag, 20. November 2022. Deine Teilnahme am 
Besuchstag ist nur mit Anmeldung und Einschreibung über diesen Link möglich! 

Am Dienstagmorgen empfangen wir dich ab 07.30 Uhr in der Eingangshalle des 
Schulhauses. Wir zeigen dir, wo sich das Zimmer deiner ersten Lektion befindet. 
Wenn du in den Pausen das Zimmer deiner nächsten Lektion nicht findest, helfen 
unsere Stewards (erkennbar am gelben Gymnasium-Kirchenfeld-T-Shirt) gerne. 

 
 Informationen zu den Wahlentscheiden im 8. und 9. Schuljahr - Für das Stu-

dium zu Hause liegen an Informationsständen vor der Aula Flyer zu allen Wahl-
möglichkeiten und zu jeder Abteilung eine Broschüre auf. 

 
11.30 / 12.05 / 
12.40 Uhr 

Mittagessen - Wenn du dir deinen Stundenplan zusammenstellst, kannst du in 
der Umfrage auch die Zeit für das Mittagessen in der Mensa angeben, zu dem du 
herzlich eingeladen bist. 

 

Die oben erwähnten Angaben finden Sie auch auf unserer Webseite: https://www.gymkirchenfeld.ch/ 
Bei Fragen erreichst du uns telefonisch (031 359 25 26) oder per E-Mail (ika@gymkirchenfeld.ch).  
Wir freuen uns auf dich und deine Eltern! 

Bereichsleiterin IKA 

 

 

Rektor 

Carine Neuenschwander Dr. André Lorenzetti 

 

https://form.jotform.com/222473760113045
https://www.gymkirchenfeld.ch/
ika@gymkirchenfeld.ch

