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Während der Präsentation
in der Sporthalle können die
Kinder in geführten Gruppen
auf Entdeckungsreise in der
Schule gehen. Mitmach-Angebote, wie z.B. in der Ägypten- oder Märchen-Werkstatt,
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Da auf Grund der Baustellensituation zur Neugestaltung des Schulhofs in der direkten Umgebung des Pelizaeus-Gymnasiums sehr wenige
Parkplätze zur Verfügung stehen, bietet der öffentliche
Parkplatz an der Driburger
Straße gegenüber vom Ostfriedhof eine Ausweichmöglichkeit. Weitere Informationen zu den aktuellen Baumaßnahmen finden Interessierte
auf der Homepage unter „Aktuelle Informationen und
Hinweise zur Baustelle am Pelizaeus-Gymnasium".
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