
Eine Schule öffnet ihre Türen
Tag der offenen Tür in der Reischach-Realschule mit WRS
Immendingen

Am 02. März 2018 von 15-18 Uhr fand in der Reischach Realschule mit Werkrealschule der Tag
der offenen Tür sta�. Wie in den vergangenen Jahren bekamen interessierte Besucher die
Möglichkeit, einen Blick hinter die Türen der Reischach-Realschule mit Werkrealschule
Immendingen zu werfen. Dieses Angebot nahmen viele Besucher wahr, zu denen hauptsächlich
Viertklässler und deren Angehörige zählten. Die Anwesenden bekamen durch ihren Besuch die
Chance, das Leitbild der Schule, in dessen Zentrum die Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen,
Schülern, dem Lehrkörper und den Eltern steht, aus erster Hand zu erfahren.

Nachdem alle Besucher im Foyer freundlich von verschiedenen Lehrkrä�en und der SMV
empfangen und begrüßt wurden, konnten sie sich auf eine geführte Tour durch die beiden
Schulhäuser der Verbundschule begeben. Geführt wurde diese Tour von den Fün�klässler der RS
und WRS. In Kleingruppen konnten sowohl das Schulgebäude als auch die einzelnen Fachbereiche
der Schule erkundet werden. Begonnen hat die Erkundungstour im Kunstraum, in dem die Kinder
Kunstwerke und Präsenta�onen ihrer Vorgänger bewundern und ihre eigene Krea�vität unter
Beweis stellen konnten. Weiter führte die Tour zu den Fächern des naturwissenscha�lichen
Arbeitens. In den Fachbereichen Biologie, Chemie und Physik konnten die Grundschüler selbst
experimen�eren. Mit großem Interesse wurden die verschiedenen Experimente bestaunt und
selbständig durchgeführt. Der weitere Verlauf der Tour bot eine große Anzahl an möglichen
Stopps, je nach Interesse der Grundschüler. So präsen�erten sich in den verschiedenen Räumen,
die Fachbereiche Mathema�k, Englisch, Geschichte, Geografie, Informa�k, Musik und LRS. Hierbei
konnten die Grundschüler viele interessante Dinge ausprobieren, wie beispielsweise das
Schreiben des eigenen Namens in Hieroglyphen oder das Entdecken eines „Geometriedorfes“.

Neben dem Hauptgebäude konnte auch das
Nebengebäude, in denen sich die Räume der
Fachbereiche Alltagskultur und Gesundheit und
Technik befinden erkundet werden.
Die Grundschüler konnten hierbei selbstgemachte
Obstspieße genießen oder die tollen Werkstücke im
Technikfachraum bestaunen.
Auf der gesamten Tour der Grundschüler, waren
natürlich auch die Angehörigen mit dabei, die allen
anwesenden Lehrkrä�en und der Schulleitung Fragen
stellen konnten.
Neben den ganzen Präsenta�onen in den
verschiedenen Räumen, sorgten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8 der RS für das leibliche Wohl der
Besucher. Die Klasse 8 lud zu einer großen Auswahl an
verschiedenen Kuchen und Getränken ein.
Am Nachmi�ag konnten alle Besucher glücklich
verabschiedet werden.
Die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und
das ganze Lehrerkollegium haben sich sehr über den
zahlreichen Besuch gefreut und hoffen, dass viele
Viertklässler im kommenden Schuljahr 2018/2019
ein Teil der Reischach-Realschule mit Werkrealschule
werden.
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