Unser Oberschulabend
Am 12. Februar 2016 hatten wir die Kinder der vierten Klassen der
Samtgemeinde Nordhümmling mit ihren Eltern zu uns in die Schule
eingeladen. Mit unseren Ständen und Darbietungen hatten wir die
Gelegenheit, sie zunächst einmal herzlich zu begrüßen und ihnen einen
Eindruck von unserem Schulleben zu geben.
Auf der Bühne zeigten viele Schülerinnen
und Schüler, was sie musikalisch und
tänzerisch so alles vorweisen können –
die reinste Konkurrenz-veranstaltung zu
‚Voice of Germany‘!!
Im naturwissenschaftlichen Trakt
konnten jede Menge Experimente bestaunt,
aber auch selbst ausprobiert werden, im Werk-und
Technikbereich gab es Liveunterricht zu sehen.
In einem Raum waren die Ergebnisse von Projekten der fünften und sechsten
Klassen aus dem Geschichtsunterricht ausgestellt. Auch musikalisch
unterlegte Computerpräsentationen von diesen Projekten waren dort zu
sehen.
An den Ständen der Buddys, der Streitschlichter und der SV konnte man
erfahren, was die Schüler über den Unterricht hinaus alles für die
Schulgemeinschaft tun. Frau Wessels informierte über die Schulsozialarbeit
und am A/W-Stand konnte man sich u.a. erklären lassen, wie man zu einer
guten Entscheidung bei seiner Berufswahl kommt.
Im „Chill-Raum“ präsentierte sich die neue Schülerbücherei.
„Unsere Franzosen“ berichteten in ihrem Französischraum von ihrem
Unterricht, dem
France Mobil und von
Parisfahrten
und boten natürlich (!) frisch
zubereitete
Crêpes im „Snackpoint“ an.
Es wurden auch
einige Botschafter der
französischen
Sprache in Landestracht in
der Aula
gesichtet!

Und wieder einmal wurde von der Hauswirtschaft ein Café eingerichtet und
ein tolles Buffet mit Fingerfood und Kuchen gezaubert.
In diesem Jahr präsentierte sich auch unsere neue Sprachlernklasse, in der
Kinder von den Klassen 5 bis 10 Deutsch lernen. Diese Schülerinnen und
Schüler kommen aus sieben Ländern, und zwar aus Griechenland, Irak,
Kroatien, Polen, Serbien, Syrien und Ungarn.
Neu war auch der Stand des Faches Religion mit dem „KoKoRu“. Wer diesen
Stand besucht hat, weiß jetzt, was sich dahinter „verbirgt“ ;).
Über die Abläufe an unserer Oberschule mit gymnasialem Zweig und über
die möglichen Wege bis zum Schulabschluss informierte die Schulleitung in
einem Vortrag.
Schließlich gab es auch noch Mitmachaktionen an verschiedenen Ständen,
die den Gästen und uns viel Spaß gemacht haben.

Wir hoffen, dass es unseren Gästen gut gefallen
hat und dass sich die Viertklässler schon auf
den Besuch unserer Schule freuen. Wir freuen uns
auf jeden Fall schon auf sie. Bevor es aber so
weit ist, sehen wir sie ja noch einmal beim
„Schnuppertag“.
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