Gelungener Schnuppernachmittag am Stefan-Andres-Gymnasium

Auch in diesem Jahr lud das Stefan-Andres-Gymnasium am 22. November 2018 die
angehenden Fünftklässler zum Schnuppernachmittag ein. An diesem Tag konnten die Kinder
aus

einem

breit

gefächerten

Angebot

einzelne

„Mini-Schnupperunterrichtsstunden“

auswählen, die ihren persönlichen Interessen und Neigungen entsprachen. Auf diese Weise
lernten die Kinder nicht nur die Unterrichtsbereiche der weiterführenden Schule kennen,
sondern auch das große Angebot an Neigungsklassen und Arbeitsgemeinschaften des
Gymnasiums mit schulartübergreifender Orientierungsstufe Gymnasium und Realschule Plus.
Dass dabei der Spaß nicht zu kurz kam, zeigten die vielen lachenden Kinder in den einzelnen
„Mini-Unterrichtsstunden“. Im Fach Latein reisten die jetzigen Viertklässler neugierig in die
Welt der Römer und setzten sich spielerisch mit der lateinischen Sprache auseinander. Große
Lust auf den Musikunterricht, die Bläserklasse und die Musical-AG weckten die
Unterrichtsangebote Bläserklasse, Chorworkshop und musikalisches Schwarzlichttheater.
Dass das Lernen einer Fremdsprache viel Spaß macht, erfuhren die Kinder in Bilingual
Französisch und Bilingual Englisch. Kleine Leseratten wurden ebenfalls nicht vergessen. Dass
man in der gemütlichen Schülerbücherei in den Pausen immer schmökern kann und Lesen
Spaß macht, erlebten alle Kinder, die „Lust auf Lesen“ gewählt hatten. Manchmal wird in der
Schule auch gezaubert. Dies bewiesen die Fächer Mathematik und Physik. In den modernen
Computerräumen lernten die Kinder zudem, dass das Programmieren von Computerspielen
keine Hexerei ist. Auch der Sportunterricht präsentierte sich und so tobten sich die Kinder
begeistert beim Superball und im Sportparcours aus. Im Workshop „Encaustic“ lernten sie, wie
man kleine Kunstwerke mit Hilfe von Bügeleisen herstellen kann. Begeistert waren die Kinder
auch von den Schnupperangeboten einzelner Arbeitsgemeinschaften des SAG‘s: der
„Robotics-AG“ und der Gitarren-AG, den „Guitar Heroes“.
Während des gesamten Nachmittags standen Vertreter der Schulleitung im „Elterncafé“ als
Ansprechpartner für die Eltern bereit, um offene Frage zu klären. Darüber hinaus bestand für
die Besucher die Möglichkeit, sich im Bürgersaal bezüglich des Schulkonzepts, der
schulartübergreifenden Orientierungsstufe sowie der jeweiligen Neigungsklassen zu
informieren.
Am Ende konnten Verantwortliche, Eltern wie auch Schülerinnen und Schüler auf einen
gelungenen und abwechslungsreichen Nachmittag zurückblicken.

