Begleite mich auf einem Spaziergang durch den Tag der offenen Tür an der GustavHeinemann-Schule 2019
Die zukünftige Schule entdecken und dabei die neue Vielfalt an Fächern kennenlernen – das
war am 02.02.2019 bei der Gustav-Heinemann-Schule am Tag der offenen Tür möglich!
Am Eingang wurde man von den Schülerlotsen freundlich begrüßt und durch den restlichen
Tag begleitet.
Unsere Gäste konnten sich bei der Schulleitung über die gymnasiale Oberstufe und bei den
verantwortlichen LehrerInnen über die Studien- und Berufsorientierung sowie das Soziale
Netzwerk unserer Schule informieren.
Auch Herr Marhöfer vom Architekturbüro BZM, welches das neue Schulgebäude entwarf,
besuchte unsere Schule und überreichte eine großzügige Baumspende für unsere neu
gestaltete Außenanlage.
Im Erdgeschoss wurde der Schwerpunkt auf die Fächer Kunst, Musik und darstellendes
Spiel gelegt. In der Aula konnte man sich verschiedene Theaterszenen ansehen. Diese
boten einen direkten Einblick in den DS-Unterricht, da viele Übungen aus dem Unterricht
integriert wurden. Auch konnte man die Band- und Chor-AG besuchen, die zum Singen und
Musizieren einluden.
In den Kunsträumen der G-H-S war es möglich sich die Exponate aus dem Wettbewerb
„Friedhof der Zukunft“ anzusehen. Ebenfalls boten Studenten der Goethe-Universität
Frankfurt einen tieferen Einblick in den Kunstunterricht.
Im ersten Stockwerk der Schule waren die Naturwissenschaften das Hauptthema. In den
Fächern Chemie, Biologie, Informatik und Physik standen viele verschiedene Experimente
bereit, die man mit Unterstützung von LehrerInnen und SchülerInnen durchführen konnte.
Dies weckte bei vielen Besuchern großes Interesse. Alle Experimente waren auf den
Unterrichtsstoff der Oberstufe abgestimmt.
Ebenfalls gab es die Möglichkeit, sich über den Sanitätsdienst der Schule und den Malteser
Hilfsdienst Informationen einzuholen.
In der Mediathek im zweiten Stock der Gustav-Heinemann-Schule gaben SchülerInnen aus
der E-Phase Tipps zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe, die die Besucher gerne
annahmen.
Es waren aber nicht nur derzeitige SchülerInnen im zweiten Stock anzutreffen, sondern auch
sogenannte „Alumni“, also ehemalige SchülerInnen. Lara Dörries, Kimberly Schlüter und
Florian Pasternack aus dem Abiturjahrgang 2017/18 gaben den Besuchern Informationen zu
dem Thema Studium.
Zusätzlich konnte man einen Einblick in verschiedenen LKs und AGs gewinnen, wie zum
Beispiel in Mathematik, Deutsch, Spanisch oder in Schule ohne Rassismus. Dazu kamen
Informationen über tolle Auslandsprogramme, die an der G-H-S angeboten werden, wie der
Amerika- und Chileaustausch oder die Auslandspraktika in Spanien, Frankreich und Irland.
Bei dieser Informationsflut war es durchaus möglich, etwas Hunger zu bekommen. Daher
gab es ein leckeres Buffet, das von dem Abi-Jahrgang organisiert wurde.
Ein rundum gelungener Vormittag, der vielen SchülerInnen wie auch Eltern einen Einblick in
das Schulleben der Gustav-Heinemann-Schule gewährte.
Anouk Rosignuolo, Ed

