Tag der Offenen Tür und Projekttage am Stefan-Andres-Gymnasium
und der Stefan-Andres-Realschule plus

„Französisches Theater“, „Movie Kids“ oder „Just dance“ – diese drei Projekte stehen nur
stellvertretend für die große Bandbreite des Angebotes während der Projekttage am StefanAndres-Gymnasium und der Stefan-Andres-Realschule plus.
1046 Schülerinnen und Schüler konnten frei aus 58 handwerklichen, künstlerischen,
gastronomischen und intellektuellen Projekten wählen: Angefangen von Sportprojekten wie
„Jonglage“ und „Handball“ über literarische und handwerkliche Projekte bis hin zu
künstlerischen Projekten wie der Fälscherwerkstatt und der Objektkunst aus Schnüren.
In den Projekten wurde ruhig und konzentriert mit viel Freude und Engagement gearbeitet.
Einige Projekte wurden während der beiden Projekttage zu regelrechten Produktionsstätten
kulinarischer Genüsse. Große Mengen an Süßem wurden ebenso hergestellt wie
Köstlichkeiten aus fernen Ländern. Zu der gelassenen Atmosphäre in den Projekten trugen
sicherlich auch die im Vergleich zur täglichen Arbeit in den Klassen kleineren Gruppen bei.
Dieser Umstand wurde nicht zuletzt durch das große Engagement der Lehrerkräfte ermöglicht.
Die Ergebnisse der Projekttage wurden abschließend am „Tag der Offenen Tür“ präsentiert.
Eltern, Großeltern und alle anderen Interessierten nutzten die Gelegenheit, sich die „Werke"
ihrer Kinder anzuschauen. Auf der Bühne im Bürgersaal wurde ein abwechslungsreiches
Programm geboten: Bläserklassen wechselten sich mit dem Musicalprojekt, dem Tanzprojekt,
der Schulband, „Trash Drumming“ und der Protestsong-Band ab.

Meist konnten die Schülerinnen und Schüler die Produkte ihrer Arbeit anschließend mit nach
Hause nehmen. Die Ergebnisse der Projekte „Pimp my school“, „Fälscherwerkstatt“, „Zurück
in die Zukunft“ und „Insektenhotel“ können zukünftig in der Schule als Gestaltungsobjekte
bestaunt werden.
Wie auch in den Vorjahren konnten Eltern nicht nur einen schönen Tag genießen, sondern
auch die Gelegenheit nutzen, ihre Kinder an der neuen Schule anzumelden.
Die zufriedenen Kinder, Eltern und Lehrer freuen sich schon jetzt auf die kommenden
Projekttage 2018. Die Schulgemeinschaften des Gymnasiums und der Realschule plus
bedanken sich ganz herzlich bei allen Helfern aus Eltern- und Lehrerschaft.

