
Tag der offenen Tür an der Reischach-Realschule mit WRS 
Immendingen
Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich das Kon-
zept „Schüler zeigen ihre Schule“ gut bewährt. Somit 
führten erneut die Fünftklässler des Schulverbunds Im-
mendingen die Grundschüler der Jahrgangsstufe 4 durch 
das Haupt- und Nebengebäude der Realschule.
Im Foyer wurden sie vom stellvertretenden Schulleiter 
Jörg Fiebig und seinem Kollegen Hanspeter Schwab be-
grüßt. Sogleich wurden die jungen Besucher in kleine 
Gruppen eingeteilt und dann von den Fünftklässlern mit 
auf die Erkundungsreise genommen.
Besonders viel zum Ausprobieren gab es bei den Fächern 
des naturwissenschaftlichen Arbeitens (NWA), Technik 
sowie beim Bereich Bildende Kunst und EWG.
Neben Experimenten und dem Erforschen mit dem Mik-
roskop im Fachbereich NWA hatten die Grundschüler die 
Möglichkeit eigene Bilder (Bildende Kunst) zu entwerfen 
und im Fachbereich EWG (Erdkunde-Wirtschaftskunde-
Gemeinschaftskunde) Landkarten zu lesen und zu puzzeln.
Im Nebengebäude, wo sich die Technikräume als auch die Räume des Fachbereichs Mensch 
und Umwelt befinden, gab es auch zahlreiche spannende Angebote zu erleben. Dabei boten 
schon ältere Schüler tatkräftige Unterstützung beim Hantieren mit zahlreichen Werkzeugen.
Neben leckeren und gesunden Obstspießen erwartete die jungen Besucher eine Ausstellung 
zum Thema Nähen. Aber auch die Sprachen Englisch und Französisch boten den jungen Be-
suchern einiges. Spielerisch erfuhren sie, dass Vokabellernen auch Spaß machen kann. 
Auch der musische Bereich hatte für die Viertklässler seine Türen geöffnet und bot Möglich-
keiten zum Mitmachen an. Dadurch hatten die Schüler die Gelegenheit selber Instrumente 
auszuprobieren und ihnen wohlklingende Töne zu entlocken. 
Auch die spezielle Förderung im Fach Deutsch, die veränderte Lernkultur unter der Maxime 
„selbstorganisiertes Lernen“ (SOL) sowie auch der Bereich Informationstechnische Grundbil-
dung. (IT) boten spannende Einblicke in ihre Arbeit.
Und auch die Schülermitverantwortung (SMV) gab an einem eigenen Stand einen Einblick in 
ihre Arbeit. Selbstverständlich war für das leibliche Wohl seitens des Jahrgangs 9 der Wer-
kreal- und Realschule ebenso gesorgt worden. Neben Kaffee und Kuchen gab es frisch herge-
stelltes Popcorn, welches reißenden Absatz fand. Alles in allem gab es für die Grundschüler 
ein reichhaltiges und vor allem vielfältiges Angebot, um ihnen die Werkreal- als auch Real-
schule in Immendingen näherzubringen. Es wäre schön, diese jungen Besucher im kommen-
den Schuljahr als neue Fünftklässler begrüßen zu dürfen.
An dieser Stelle sei allen fleißigen Helfern ein ganz großes Dankeschön ausgesprochen, die 
zum Gelingen dieses Tags der offenen Tür beigetragen haben.
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