Die Albert-Einstein-Schule öffnet ihre Türen
Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs dokumentierten den diesjährigen
Tag der offenen Tür. Erika Jockers, Martyna Choromanska und David Gerber
machten die Fotos, die auf der Homepage zu sehen sind.
Jan Niklas Grimmelt fasste seine Eindrücke in einem Bericht zusammen:
Es war mal wieder soweit: Die Albert-Einstein-Gesamtschule lud Schülerinnen und
Schüler der Grundschulen zusammen mit deren Eltern zum Tag der offenen Tür ein.
Auf diese Weise konnten diese einen Eindruck von unserer Schule bekommen und
sich über das vielfältige Angebot informieren.
Einen Einblick in den Unterricht an unserer Schule gaben zum Beispiel Herr Sass
und Frau Köhling. Die beiden zeigten, wie man es anstellt, ein gutes Gedicht zu
schreiben. Und in der Unterrichtseinheit, die Frau Hössl zeigte, ging es um die
richtige und die gesunde Ernährung. Viel Interesse zeigten auch die Besucher an
dem Konzept der Streitschlichter, die ihre Arbeit als Konfliktlöser im Schulalltag
vorstellten. Und wenn doch mal etwas schiefgeht, ist das kein Problem in der AlbertEinstein-Gesamtschule, denn die Schulsanitäter unter der Leitung von Frau Saal
präsentierten den Umgang mit Verletzungen.
Achtung, jetzt wird es gruselig! Zum Tag der offenen Tür verwandelte sich ein Teil
unserer Schule in eine Geisterbahn. Für die Schülerinnen und Schüler stand hier ein
gruseliger Parkour bereit. Die Schwierigkeit dabei war, dass die Augen verbunden
waren und die Schuhe ausgezogen werden mussten. So war ein gruseliges Gefühl
garantiert, wenn man von lauten Geräuschen aus allen Ecken überrascht wird und
der Untergrund plötzlich wechselt, während die Füße vorsichtig einen Schritt nach
den anderen machen.
Bei einem so tollen Programm darf eine Stärkung nicht fehlen. Der Musikraum
verwandelte sich in das „Cafe Einstein“ und bei Kuchen und Kaffee konnten die
Eindrücke in gemütlicher Runde besprochen werden. Und wer dann noch nicht satt
war, konnte bei Herrn Magnus und Frau Westmeier einen Hauch Frankreich
genießen, denn hier wurden leckere selbstgemachte Crêpes serviert.
Leider lief nicht alles rund. Denn oh nein, im Chemieraum war der Strom ausgefallen
und ein Schokokuchen wurde gestohlen. Gut das genügend Jungdetektive zur Stelle
waren. Die Fünftklässler versuchten mithilfe von Mikroskop und Schwarzlicht den
Täter zu überführen. Hervorragende Assistenten der Detektive waren dabei Frau
Kucharczyk und Frau Schüller.
Alles in allem war es ein super Tag, der viel Spaß machte.

