
 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

bereits die Eröffnung des ‚Tags der offenen Tür‘ in der Aula am vergangenen 
Freitag war etwas Besonderes. Schon immer hatten wir in den zurückliegenden 
Jahren viel interessierten Besuch. Dass jedoch knapp 800 Stühle kaum ausreichen 
sollten, hatten wir uns bei der Planung des Tags nicht vorstellen können.  

Unsere drei Schülerinnen Stella, Julia und Paula begrüßten die Gäste souverän 
und mit großer Freude. Ebenso herzlich hießen unsere Streicher- und Bläser-
gruppen mit Marc Ziethen, Daniela Hawlina-Hess, Helge Brendel und Carina Konz 
die Interessierten willkommen.  

Vielen Dank für den mehr als gelungenen Auftakt. Dank auch an das Aula-Team 
um Timo  Vogt mit seinen Schülerinnen. 

Die anschließenden Aktivitäten in den verschiedenen Räumen wurden mit großem 
Interesse durch die Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern verfolgt. 
Allen Kolleginnen und Kollegen, die hier im Einsatz waren, sowie den helfenden 
Schülerinnen und Schülern sagen wir ein herzliches Dankeschön.  

Die Grundschulkinder waren von den Führungen durch unsere Schülerinnen und 
Schüler begeistert. Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern der SV, an den 
Info-Ständen, im Sanitätsdienst, der Schulchronik-AG sowie denjenigen, die das 
Experimentieren in den Naturwissenschaften unterstützten, danken wir besonders. 

Vielen Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ganztagsbereichs um 
Herrn Brunn, dem Mediotheksteam, den Eltern des SEB, des Förderforums, den 
Müttern in der Cafeteria, den Sekretärinnen und den Schulhausverwaltern für ihr 
großes Engagement, desgleichen den Reinigungskräften. 

‚Der Tag der offenen Tür‘ kann als rundum  gelungen bezeichnet werden. Er gibt 
einen authentischen Einblick in unsere Schulgemeinde.  

Viele sehr positive Rückmeldungen haben uns am Tag selbst oder danach  
erreicht. Ein Zitat eines Elternteils - auf dem Flur uns zugerufen - trifft vermutlich 
die Stimmung sehr gut: „Das alles ist unheimlich sympathisch“. 

Der Aufwand für einen solchen Tag ist immens. Gleichwohl hinterlässt er bei den 
Gästen mit Sicherheit einen bleibenden positiven Eindruck, der wiederum die 
künftige Schulwahl und die Identifikation mit unserer Schule beeinflusst.  

Dass dieser Tag den Gästen so positiv in Erinnerung bleiben wird, ist dem großen 
Engagement und dem Auftreten der Schulgemeinde zu verdanken. 

Ihnen allen nochmals ganz herzlichen Dank dafür!  

                  

Mit besten Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

 

 

 

Schulgemeinde 

11.02.2014 

0
9

 


