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Viel Lob und Zuspruch von allen Seiten – 
voller Erfolg für eine tolle Veranstaltung 

Schule für jedermann – Das Goethe- Schiller- Gymnasium öffnete 
am 13. Januar seine Pforten 

Neue Schule, neue Lehrer, neue Freunde und viele unbekannte Gesichter- all 
das klingt nach einem Schulwechsel. Man freut sich vielleicht zum ersten Mal 
auf die Schule und ist so aufgeregt, dass man kaum schlafen kann, weil man 
ständig überlegt, ob wohl bald alles anders sein wird. Um nicht ganz 
unvorbereitet in die neue Umgebung zu starten, wird am Tag der offenen Tür 
den Neulingen die Schule vorgestellt.   

       
Schreiben wie im Alten Ägypten    Sternegucken               Biologie zum Anfassen  3D-Druck live 

 

 

Jede Lehrerin und jeder 
Lehrer versuchte den 
Noch- Grundschülern 
das eigene Fach am 
besten zu präsentieren 
und gab sich Mühe, mit 
spannenden Aktivitäten 
für die jungen Besucher 
zum Selbst- 
ausprobieren und Mit-
machen aufzuwarten. 

Mathematik zum Mitmachen 
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Auf Tuchfühlung mit 
den LehrerInnen  

Viele Aktionen beim 
Tag der offenen Tür  
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Russisch oder Französisch? 

Für die Neuankömmlinge stellt sich schnell die erste 
Frage - wähle ich Russisch oder Französisch? Am 
Tag der offenen Tür wurden einem die 
verschiedenen Sprachen vorgestellt und man 
bekam einen besseren Blick dafür, welches Fach zu 
einem passt.  

 

                                        Fremdsprachen-Potpourri              
   

In Physik und Chemie gab es spannende Experimente zum Ausprobieren und 
die kleinen und großen Zuschauer durften sich sogar selbst versuchen und 
waren sehr begeistert. Kunstinteressierte konnten sich einen von 
Neuntklässlern angefertigten Linolschnitt als Andenken mit nach Hause 
nehmen und im Biologieraum erfreuten sich die Besucher an Mitmachspielen 
und konnten sich Modelle von Zellen anschauen. 

   
Faszination Physik             Kunst-Impressionen           

Erstaunlicherweise kamen nicht nur zukünftige Schüler des Gymnasiums, 
sondern auch Eltern oder ehemalige Schüler, die einfach mal schauen wollten, 
was sich in der Schule verändert hat. Zum Beispiel zum ersten Mal am Tag der 
offenen Tür das neue Haus 3, welches Mensa, Physik- und Chemieraum 
beherbergt, bestaunen. Nach zweijähriger Bauzeit ist es nun endlich fertig! 
 

Für den kleinen Hunger zwischendurch ging man am besten einfach der Nase 
nach: Die 12. Klasse offerierte duftende Waffeln, Kaffee und Kuchen. 

Jetzt müssen all diese Eindrücke erst einmal verarbeitetet werden und der 
erste Schultag wird dann sowieso von allen anders erlebt. Aber eins kann man 
ganz sicher sagen, es wartet eine aufregende und spannende, wenn auch 
manchmal anstrengende Zeit auf alle zukünftigen Gymnasiasten am Goethe- 
Schiller- Gymnasium.  

 

  

Das neue Haus 3 
kommt gut an 
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