„Jung und modern“ – Das Fazit vieler Eltern nach dem Tag
der offenen Tür Am Heidberg
Am Samstag, den 17. Januar 2015 nutzten viele interessierte Eltern mit ihren Kindern der 4. Klasse
die Gelegenheit, sich umfassend über unsere Schule und unseren Unterricht zu informieren.
Schülerguides beantworteten Fragen und führten über das Gelände
„Das ist mal etwas Besonderes, dass Schüler uns alles zeigen und wir so die Möglichkeit bekommen
direkt etwas über ihre Sicht auf die Schule und ihren Schulalltag zu erfahren“, so eine Mutter am Tag
der offenen Tür. Die Schülerguides führten die Kinder und ihre Eltern zu den Klassen- und
Fachräumen, wo Mitmachangebote, Vorführungen, Ausstellungen und Konzerte stattfanden.
Ein Blick in die Klassen: „So lernen wir!“
In den Klassenräumen der 5./6. Klassen staunten die Besucher über den Englischunterricht zum
Mitmachen, über lustige Mathematikspiele, interessante Filmvorführungen, Ausstellungen zu
diversen Projekten und den vielen Gesprächsmöglichkeiten mit Lehrern und Schülern. „Die Schüler
haben uns sehr eindrucksvoll einen typischen Schultag anhand des Stundenplans, ihre Arbeit mit
dem Logbuch und das Belohnungssystem in ihrer Klasse erklärt“, erzählt ein Vater nach dem Besuch
in der 6b. „Ich finde solche Lern- und Strukturhilfen sind sehr wichtig für die Kinder“, ergänzt seine
Frau. Einige Eltern kennen und begleiten die Arbeit Am Heidberg seit der Grundschule und sehen,
dass die gute Arbeit in der Stadtteilschule fortgeführt wird. Besonders wichtig ist den Eltern das
Förder- und Forderangebot, so wie die Angebote zur aktiven Mittags- und Nachmittagsgestaltung.
Die Kinder und Eltern sind begeistert von dem schönen Gelände, den vielen Sport- und
Kursangeboten und den Möglichkeiten praktisch zu lernen: „Toll, was hier alles möglich ist - wir
waren gerade in der Holzwerkstatt und in der Schulküche. Aber auch im Bereich Musik und Kunst
läuft hier viel, das findet unser Sohn gut“, sagt ein Vater im Gespräch. „Hast Du den Heidberg-Honig
schon probiert?“, fragt eine Mutter ihre Tochter. „Ja, lecker!“, ist die zufriedene Antwort. „Im
Sommer ist der Schulgarten bestimmt schön“, sagt ihre kleine Schwester beim Blick aus dem Fenster.
Das beeindruckende Finale: Die Sportshow
Die Sportprofile Am Heidberg sind sehr beeindruckend. Das wird wieder klar, als die gut besuchte
Sportshow unter Beifall zu Ende ist. „Schon toll, was die Schüler im Fußball und auf dem Einrad hier
so drauf haben“, sagt ein Vater anerkennend. Als ich frage, wie ihm der Tag der offenen Tür bei uns
gefallen hat, kommt die zufriedene Antwort: „Wir konnten uns gut über alles informieren, einige der
Lehrer der neuen 5. Klassen standen zum Gespräch zur Verfügung. Wir haben viel gesehen und
haben junge, sympathische Lehrer kennengelernt. Die Klassen sehen modern aus, das Gelände und
die Tala haben uns überzeugt. Wir haben einen sehr guten Eindruck von der Schule“.
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