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Bildungszentrum bietet breiten
Einblick ins Schulleben
Tag der oﬀenen Tür ist gut besucht – Schüler beeindrucken mit
Eröﬀnungsveranstaltung

Hochspannung nicht nur am Bandgenerator erzeugt Physiklehrer Stefan
Achenbach mit verschiedenen physikalischen Experimenten. (Foto: gä)

Karl Gälle
Meckenbeuren
Es war der zehnte Tag der offenen Tür in Folge, mit dem sich das
Bildungszentrum Meckenbeuren am Freitagnachmittag einer breiten
Öffentlichkeit präsentierte. Originell pfiffig und beeindruckend zugleich,
wie die Siebtklässler Marcel Chevalier, Ladina Thiehle und Katalin Rau
unter dem Motto „Wir kommen direkt aus der Zukunft“ die
Eröffnungsveranstaltung in der Schulmensa moderiert hatten.
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„Seit Wochen haben unsere Schüler auf diesen Tag hintrainiert und gefiebert, aber genau das macht Schule lebendig“, lobte Rektorin Ulrike
Wiedmann vorab die Akteure des Nachmittags und hieß die Gäste
willkommen. Mit erfrischenden Darbietungen begeisterte der „5erChor“ unter der Leitung von Franziska Pech ebenso wie die jungen
Artisten der von Tine Beck betreuten Zirkus-AG. Nach einem weiteren
musikalischen Leckerbissen durch die Schulband (Leitung: Steffen Boos)
waren die Schüler wie Eltern zum Rundgang durch das Schulhaus und zu
den zahlreichen Mitmach-Aktionen der Fachbereiche und
Arbeitsgemeinschaften eingeladen. Hier gab es für die Jugendlichen wie
Erwachsenen viel Interessantes zu sehen und zu erkunden. Großes
Interesse fand dabei nicht nur die Schulküche, in der die Kinder eigene
Backmischungen kreieren durften, auch die Akteure der Robotik-AG
sowie verblüffende physikalische und naturwissenschaftliche
Experimente im Physik- wie Chemieraum zogen die Besucher in ihren
Bann. Bestens frequentiert waren das „Impro-Theater zum Mitmachen“
der Theater-AG und das erstmals angebotene Kinderschminken. Wie ein
echtes Graffiti-Kunstwerk entsteht, konnten die Besucher im Lichthof
und im Außenbereich der Schule miterleben. Über die Schule insgesamt
und ihre bildungspolitische Konzeption informierte ein Film über das
Meckenbeurer Bildungszentrum. Und auch die Streitschlichter und
Schulsanitäter zeigten eindrucksvoll, wie sie zum Gelingen des
Schulalltags beitragen können.
Bewirtet wurden die Gäste durch den Schulförderverein, den Elternbeirat
und durch im gesamten Schulhaus verteilte Verkaufsstände einzelner
Klassen, die damit ihre Klassenkassen aufzubessern versuchten.
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