Tag der offenen Tür am 17.01.2015
Viele Schüler der jetzigen 6. Klassen besuchten am vergangenen Sonnabend mit ihren Eltern
unsere Schule. Es fand der jährliche Tag der offenen Tür statt, an dem Schüler(innen) und
Eltern einen Überblick über die Bedingungen an unserem Gymnasium erhalten können.
Nach der Begrüßung durch die Schulband und der Vorstellung verschiedener Gremien an
unserer Schule wurden die zukünftigen Schüler in zwei Gruppen eingeteilt und erlebten ihre
ersten Schulstunden an unserer Schule, die sogenannten Schnupperstunden. Eine Gruppe
bekam einen ersten Eindruck, wie sich Russisch und Französisch so anhören, geschrieben
aussieht und konnte die ersten Sätze schon mal selbst sprechen. Während die übrigen
Schüler(innen) begeistert Experimente im Bereich Chemie und Physik machten.
Anschließend wurden die Gruppen getauscht.
In der Zwischenzeit gab Schulleiterin Birgit Samland in der Kantine einen Überblick über das
Gymnasium. Dabei wurden alle Themen angesprochen, die für die Eltern von Interesse waren,
wie Stundentafel, Tagesablauf, Busverkehr, Probehalbjahr und vieles mehr. Für Fragen
standen auch Herr Lutsch als Elternvertreter und Herr Kranz als Schulsozialarbeiter zur
Verfügung.
Anschließend konnten Eltern und Schüler sich einen Überblick über Fach und Klassenräume
machen. Im Raum E.053 wurde z. B. das Mittelalterprojekt vorgestellt, im Raum E.058
Australien – stage learning, im Raum E.075 die Projekte Sahel-Zone und Bundespolitik. Im
Physikraum konnte man einige Experimente erleben und im Biologieraum besonders das
Teichprojekt begutachten. Einen Einblick in besondere Veranstaltungen der Schule konnte
man im Informatikraum mithilfe verschiedener PowerPoint-Präsentationen erhalten. Natürlich
waren auch unsere Schülerfirmen Milk & More, MEGArBYTEr und Knöpfchen sowie die
Schulsanitäter an diesem Tag im Schulhaus präsent. über einen Höhepunkt in Klasse 10 –
dem Skilager 2014 – gab es für alle Gäste einen Film, der verdeutlichte, wie gut unsere
Schüler in dieser Zeit das Skilaufen erlernen. Auch die Künstler unter uns oder besser deren
Kunstwerke konnte man im Kunstraum bestaunen. Wir hoffen nun auf viele neue begeisterte
Schülerinnen und Schüler und freuen uns über deren Anmeldung an unserer Schule.

