Großes Interesse am Tag der offenen Tür
Realschule Rottenburg präsentiert sich den zukünftigen Schülern
Auch in diesem Jahr wurde der Tag der offenen Tür als Nachmittags- und Abendveranstaltung durchgeführt. Eine bunte Mischung aus Informationen und Unterhaltung
erwartete insbesondere die Eltern, die sich einen Einblick in die zukünftige Bildungsstätte ihrer Kinder verschaffen wollten.
Mit einem gelungenen Auftritt
eröffnete die in diesem Schuljahr neu eingeführte Chorklasse die Informationsveranstaltung. Unter der Leitung
von
Konrektor
Wolfgang
Steidl präsentierten die jungen Musiker und Sänger eine
pfiffige Version von „Millionen
Lichter“. Bemerkenswert an
diesem Auftritt war auch,
dass die Chorklasse mit einer
eigenen Klassenband auf der
Bühne stand.
Realschuldirektor Johannes Pfann informierte anschließend die Besucher über das
abwechslungsreiche Schulleben an der Realschule. Dabei hat das sehr große Wahlfachangebot der Rottenburger Realschule einen hohen Stellenwert. Angefangen bei
den naturwissenschaftlichen Fächern, wie Robotik und die neue eingerichtete Bienen
AG, über den sportlichen Teil, Fußball, Volleyball und Rock’n‘Roll bis hin zu den musikalischen Aktivitäten. Zusätzlich wird den Schüler ein großes Angebot an Förderund Ergänzungsunterricht in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen angeboten. Einen wichtigen Beitrag im Bildungsangebot der Realschule leistet auch die
Ganztagesbetreuung.
Neben der klassischen
Hausaufgabenbetreuung
sorgen die engagierten
Mitarbeiter des Fördervereins auch für ein sehr abwechslungsreiches
Freizeitprogramm.
Neben
sportlichen Aktivitäten stehen Bastelaktionen und
Kochkurse auf dem Programm. Im Rahmen seiner
Ausführungen stellte Johannes Pfann auch die
neue Zweite Konrektorin
Ulrike Partl-Mahlendorf und
den Beratungslehrer Stefan Zebner vor, der zum Abschluss die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Übertritt an die Realschule erläuterte.
Auch im kommenden Schuljahr wird an der Realschule wieder eine Chorklasse eingerichtet werden. Mit drei Stunden Musik in der Woche sollen hier vor allem musikalisch interessierte Schüler, sowohl Sängerinnen und Sänger, als auch Instrumentalisten eine besondere Förderung erhalten.

Bereits vor dem Vortrag in
der Aula bestand die Möglichkeit sich von Lehrkräften
durch das Schulhaus führen
lassen. Auch für die jungen
Gäste wurde gesorgt. So
wurden diese während des
Vortrages mit verschiedenen
Spielen unterhalten, damit
sich die Eltern in Ruhe informieren konnten. Die SMV
hat sogar eine Schminkstube
für die jungen Gäste eingerichtet.
Die Tutoren aus den neunten Klassen organisierten für die „neuen“ Schüler Führungen durch das Schulgebäude. Unterschiedliche Pogrammpunkte standen hierbei im
Blickpunkt des Interesses. So konnten sich die Gäste beispielsweise in Ausstellungen über den englischsprachigen Erdkundeunterricht, die Instrumentenausstellung
im Musiksaal oder das Fach Informationstechnologie informieren. Es bestand aber
auch die Möglichkeit sich im Rahmen von Workshops aktiv zu beteiligen, wie beispielsweise beim Mikroskopieren im Fach Biologie.
Besonders gefragt waren
die Vorführungen aus der
Physik ebenso wie die chemischen Experimente, bei
denen es krachte und
rauchte. Viel Spaß hatten
die Kinder in der Turnhalle,
wo von den Sportlehrern
ein
Abenteuer-Parcours
aufgebaut wurde.
Damit bei der großen Angebotsvielfalt das leibliche
Wohl nicht zu kurz kam,
luden die Mitglieder des
Elternbeirats,
unterstützt
von vielen Spendern, in ein
Elterncafé ein. Gut gestärkt
und gut informiert verließen
gegen 19.30 Uhr die letzten
Gäste die Realschule.

