Einblicke und "goldene Murmeln"
Das Bildungszentrum bietet beim Tag der der offenen Tür Information, aber auch
Unterhaltung
Von Karl Gälle19. März 2018

Sieben "goldene Murmeln" verleiht das Bildungszentrum Meckenbeuren beim Tag der offenen Tür für besondere Leistungen.
Die erste geht an den Schulchor, der die Nachmittagsgala eindrucksvoll eröffnet. Foto: Karl Gälle

Meckenbeuren - Es ist zwar nicht der berühmte Burda-Bambi gewesen, der am
Freitagnachmittag im Bildungszentrum Meckenbeuren im Rahmen einer
"Galaveranstaltung" beim Tag der offenen Tür verliehen worden ist, aber immerhin
die "goldene Murmel". Über die freuten sich die mit der Trophäe ausgezeichneten
Schüler wie Lehrer gleichermaßen.
Gekonnt und mit viel Charme moderierten Lehrerin Kristina Metzler und ihr
Schützling Lars Koch in der voll besetzten Aula eine gut einstündige Präsentation der
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Gruppierungen der Schule. Eindrucksvoll
eröffnet wurde die Show vom Schülerchor unter der Leitung von Franziska Pech. Klar,
dass der gut 60-köpfige Chor denn auch in der Kategorie "Bester Schulchor" die erste
der sieben goldenen Murmeln entgegennehmen durfte.
"So stellt man sich Schule vor, dass die Türen der Klassenzimmer aufgehen und alle
Kinder an einem Projekt beteiligt sind", hob Rektorin Ulrike Wiedmann in ihrem
Grußwort anerkennend die wochenlange intensive Probenarbeit für den Tag der

offenen Tür hervor. Schlag auf Schlag ging es sodann bei der Verleihung der
"goldenen Murmeln".
So begeisterten die Schüler unter anderem in den Kategorien "Independent Music",
"bester Musical-tanz", "Zirkus International", dem "besten Goethe" oder "Beste
Perkussion", wobei hier die ebenfalls mit der goldenen Murmel ausgezeichnete
"Trommel-AG" einen viel beklatschten Abschluss bot.
"Ein herzliches Dankeschön und Kompliment gilt unserer Schulgemeinschaft",
beschlossen Rektorin Ulrike Wiedmann und ihr Stellvertreter Alexander Walker die
beeindruckende Darstellung und luden Eltern und Gäste zum Rundgang durch die
Schule ein.
Dort präsentierte sich das Bildungszentrum mit seinen vielfältigen wie attraktiven
Angeboten, so etwa dem Workshop der Theater-AG, Experimentieren im
Chemieraum, mit dem Schulhund "Blue" und vielem anderen mehr. Wertvolle
Einblicke wurden den interessierten Gästen zudem im Bereich der Schulsozialarbeit,
in der Schülerbetreuung oder zum Thema "Individualisiertes Lernen" geboten.
Unterstützt von zahlreichen Eltern sowie fleißigen Schülern sorgten der Elternbeirat
und der Schulförderverein mit Getränken, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen für
das leibliche Wohl der Gäste.

