Tag der offenen Tür an der Birken-Realschule
Am 4. März öffneten auch wir an der Birken-Realschule die Pforten zum Tag der
offenen Tür. Nach einer musikalischen Eröffnung durch den Chor von Frau ZankerBelz

und

Grußworten

von

Frau

Weber,

konnten

sich

die

zukünftigen

Fünftklässler/innen und ihre Eltern im Klassenzimmer der 6a von Frau Weber über
die Realschule, deren Zukunft und über den neuen Bildungsplan informieren lassen.
Die einzelnen Fächer stellten sich in
den Klassenzimmern vor, sodass die
Kinder

und

Eltern

bei

einem

Rundgang durch das Schulhaus
dieses besichtigen und gleichzeitig
sehen konnten, was die Lehrer mit
ihren Schülern im Unterricht in den
einzelnen Fächern machen.
So stellte das Fach MuM, das mit dem neuen Bildungsplan in AES umbenannt wird,
verschiedene Stücke aus, die die Schüler im Unterricht genäht haben. Von
Stofftaschen und Stofftieren

bis hin

zu

Plakaten,

die die

verschiedenen

Unterrichtsinhalte zum Beispiel im Bereich Ernährung darstellten, präsentierte sich
das Fach umfangreich.
Ebenso stellten die Schüler Werkstücke aus,
die sie im Fach Technik gebaut hatten.

Ein Highlight wurde den Besuchern im NWA Raum im Untergeschoss geboten. Hier
präsentierten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrerin Frau Jung eine
Chemieshow, anhand derer veranschaulicht wurde, welche Versuche man im
Chemieunterricht machen kann.
Nebenan stellten die Schülerinnen
und Schüler der Birken-Realschule
den Viertklässlern einen Teilbereich
des

Faches

Biologie

vor.

An

mehreren Mikroskopen konnten die
Besucher eine Wasserpest, Haare,
Kristalle

und

Pantoffeltierchen

buchstäblich genauer unter die Lupe
nehmen.
Im Klassenzimmer der 8b konnten die Besucher sich über das Fach Erdkunde
informieren und Vulkane und Erdkugeln basteln.

Über den Computerraum führte der Weg dann
in die Sporthalle, wo sich die Kinder in einer
Bewegungslandschaft austoben konnten.

Wer wollte, konnte sich nach dieser
Anstrengung

bei

umfangreichen

Kaffee,

einem

Kuchenangebot,

Brezeln und kühlen Getränken für den
weiteren Rundgang stärken, denn die
Eltern der jetzigen Fünftklässler sorgten
im Klassenzimmer der 5a für die
Bewirtung.

Im Anschluss konnten die Schüler direkt
gegenüber den BK-Raum kennenlernen,
der

an

diesem

Druckwerkstatt

Nachmittag
umgewandelt

in

eine

worden

war. Jeder Gast hatte die Möglichkeit, sich
in der Druckwerkstatt auszuprobieren und
einen eigenen Druck herzustellen.
Wenn man seine Drucke in den Trockenständer gelegt hatte, konnte man zur
Auflockerung eine Runde Sirtaki mit Frau Fauser tanzen, bis die Drucke dann
getrocknet waren und mitgenommen werden konnten.
Zum Abschluss oder auch zwischendurch konnte jeder Besucher bei einem
Schätzspiel sein Glück testen. Wie viele Holzdübel sich in einem Gefäß befinden
sollte erraten werden. Der
Gewinner

des

Spiels

konnte sich über einen
Büchergutschein freuen.
→

Sehr schnell war ein bunt gefüllter Nachmittag zu Ende, an dem die Viertklässler mit
ihren Eltern durch den Rundgang sowie durch Gespräche mit der Schulleitung und
den anwesenden Lehrkräften einen umfassenden Einblick in das Leben und
Schaffen an der Birken-Realschule gewinnen konnten.
Wir freuen uns über jede Schülerin und jeden Schüler, der ab dem nächsten
Schuljahr Teil der Birken-Realschule sein wird.

