Nachmittag der offenen Tür: Schulfestatmosphäre am Albert-Schweitzer-Gymnasium

Klänge der Big-Band sind im ganzen Schulhaus zu hören, Schülerinnen und Schüler aller Klassen des
Albert-Schweitzer-Gymnasiums zeigen stolz die Ergebnisse ihrer Arbeit und Kollegium und
Schulleitung führen Gespräche mit Eltern und Schülern. Was wie die Beschreibung eines Schulfestes
anmutet, spiegelt den Ablauf des diesjährigen Nachmittags der offenen Tür am Albert-SchweitzerGymnasium
wider.

Voller Vorfreude und mit leichtem Lampenfieber sehnten vor dem Beginn der
Eröffnungsveranstaltung, in der die interessierten Viertklässler mit ihren Familien herzlich begrüßt
wurden, alle beteiligten Gruppen ihre Auftritte herbei: Das Schulorchester, die Theater-AG, die
Schülersprecher Antonia, Bendiks und Yannik, die neu gegründete Tanzgruppe und die Gesangsklasse
hatten Lust darauf, ihren Gästen, die sie gerne nach den Sommerferien wieder begrüßen möchten,
ihre abwechslungsreichen Programmpunkte vorzuführen.
Das Publikum zeigte sich begeistert. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Günter Koch wies
Abteilungsleiter Stephan Mugele auf die tollen Möglichkeiten hin, die das Albert-SchweitzerGymnasium als G9-Modellschule im Herzen der Stadt bietet: Von der Hausaufgabenbetreuung über
das Ganztagesangebot bis zu verschiedenen Förderkursen und vor allem die Streckung der Inhalte des
Bildungsplans für das Gymnasium auf neun Jahre. Diese Streckung des Stoffes auf neun Jahre
ermöglicht es, mit weniger Nachmittagsunterricht auszukommen. Für die Schülerinnen und Schüler
lässt sich diese Zeit am Albert-Schweitzer-Gymnasium gut nutzen, um aus dem vielfältigen AGProgramm Angebote zu wählen und die eigenen musikalischen, naturwissenschaftlichen oder
sportlichen Interessen und Fähigkeiten weiter zu vertiefen. Schülerinnen und Schüler der aktuellen 11.
Klasse berichteten außerdem von ihren Eindrücken aus diesem zusätzlichen 11. Schuljahr im Rahmen
des G9-Modells, in dem sie komplexe Inhalte weiter vertiefen können, weshalb sie sich für die
Kursstufe und mittelfristig für das Abitur und das Studium sehr gut vorbereitet fühlen.

Auf dem gesamten Schulgelände konnten sich die jungen Gäste und ihre Eltern selbst ein Bild von den
vielfältigen Angeboten machen, die das Albert-Schweitzer-Gymnasium bietet. Angebote für
Schnupperunterricht in den modernen Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch sowie in
Latein zeigten, welche sprachlichen Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler des Albert-SchweitzerGymnasiums erwerben können. Im naturwissenschaftlichen Bereich durften die Gäste interessante
Experimente beobachten und auch selbst durchführen. Schülerinnen und Schüler verschiedener
Arbeitsgemeinschaften luden ihre Gäste zum Mitmachen ein, was diese gerne annahmen:
Improvisations-Theater und Übungen in der Sanitäts-AG standen ebenso auf dem Programm wie die
Möglichkeit, selbst das Cover der Schülerzeitung zu gestalten. Schulleiter Günter Koch war am Ende
des Tages stolz auf seine Schulgemeinschaft: „Was die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit
insgesamt über 100 Schülerinnen und Schülern auf die Beine gestellt haben, ist wirklich
beeindruckend. Unsere Gäste, die wir ab dem neuen Schuljahr sehr gerne als Schülerinnen und Schüler
begrüßen möchten, konnten heute erleben, welch eine Vielfalt das Schulleben am Albert-SchweitzerGymnasium bietet. Es war unseren Schülerinnen und Schülern sehr wichtig zu zeigen, was sie hier
gelernt haben. Sie konnten zum Beispiel davon berichten, im Rahmen der „Jugend forscht-AG“ von
ihren Lehrern dabei angeleitet zu werden, experimentell wissenschaftlich zu arbeiten oder neue
Erfindungen zu entwickeln. Unsere Gäste konnten sich andererseits davon überzeugen, wie man in der
Gesangsklasse oder in der Streicherklasse des ASG seine musikalischen Talente im schulischen Rahmen
erweitern kann. Diese Vielfalt an Angeboten und die hier herrschende familiäre Atmosphäre nach
außen zu tragen, war das Ziel unseres heutigen Nachmittags der offenen Tür. Das haben unsere
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern wie auch die Mitglieder des Kollegiums ganz hervorragend
umgesetzt.“
INFO: An den folgenden Tagen können Sie Ihr Kind am Albert-Schweitzer-Gymnasium anmelden:
-

Mittwoch, 13.März 2019 von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr
Donnerstag, 14. März 2019 von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr

