Schüler zeigen Euch, was Schule kann!

21.09.2018

Unter diesem Motto begrüßten Schüler, Lehrer
und Erzieher alle ankommenden Besucher um
9.30 Uhr. Eine Woche lang hatten die Kinder ihre
Ideen zur Gestaltung des Tags der offenen Tür
geplant, organisiert und fleißig ihre Angebote
geübt. Um 10 Uhr wurde mit einem Programm
die Veranstaltung eröffnet: Die Ansage der
Aktionen und fröhliche Lieder stimmten unsere
Gäste auf den sonnigen Vormittag ein. Draußen
gab es Kaffee und
Kuchen sowie Gegrilltes.
Konzepte und Wissenswertes über das Schulleben
wurden am Informationsstand
erläutert.
Dort
warteten auch unsere
frisch ausgebildeten Schülerführer auf ihren Einsatz.
Auch das Kinderschminken
erfreute
sich
großer
Beliebtheit.

Eltern hatten sogar eine selbst gebaute Raketenstation
mitgebracht. Diese war rund um den Vormittag voll im Einsatz.
Kein Wunder, denn sie schoss die von den Kindern gebastelten
Raketen bestimmt 25 m in die Höhe.

Auch unsere Nachbarn von der Tagespflege „Hartlich und Stuuv“ waren der Einladung gefolgt
und brachten eine schöne Karte sowie Bastelmaterial mit. Hier werden wir bestimmt bald mit
Euch und den Tagesgästen viele schöne Dekorationen kreieren können.
Im Schulgebäude gab es allerhand zu erkunden und zu entdecken. So konnten Duftsäckchen
genäht, eine Materialausstellung besucht oder Gegenstände mikroskopiert werden. An einer
Vorschulstation gab es für unsere kleineren Besucher die ersten Übungen zum Ausprobieren.

In unserer Schule gibt es auch manchmal Theater😉 So
hatten Schüler ein Drehbuch über eine lustige Schulstunde
geschrieben, die sie zu Aufführung brachten. Ob es ein
verwirrter Mathematiklehrer war, der einfachste Aufgaben
nicht rechnen konnte oder Experimente kräftig in die Hose
gingen, für die Darsteller

und Zuschauer war es ein
gelungener Spaß. Die Schüler der
Klasse 5/6 hatten sich einen
Sketsch zum Thema Schulregeln
ausgedacht.
Auch im Hortbereich war einiges los…
Bastelleien verschiedenster Art und das Herstellen selbst gemachter
Knete ließen so manchen Besucher verweilen. Eine Sport- und Musikecke zum Ausprobieren rundeten den Vormittag ab.
Wir bedanken uns bei allen, die diesen Tag der offenen Tür so toll
unterstützt und begleitet haben!

