Hereinkommen, Zuschauen, Mitmachen und Ausprobieren - Tag der offenen Tür an
der Emmy-Noether-Schule am 03. Dezember 2019
Nach einleitenden Worten der Schulleiterin Ulrike Eckrodt-Schmeing in der bis auf den
letzten Platz gefüllten oberen Aula stimmten die „Crocodiles“, eins der Schulorchester, die
Gäste und Akteure mit ihrer Musik auf den Nachmittag ein. In allen Bereichen der Schule
gab es etwas zu entdecken. Alle Fachbereiche der Schule präsentierten sich mit
unterschiedlichen Angeboten und Aktionen den interessierten Viertklässlern und ihren Eltern.
In der Aula standen neben der Schulleitung, Eltern- und Schülervertreter, der Förderverein
der Schule sowie die Kollegen der Berufsvorbereitung und die Vertreter des JFD für die
Übermittagsbetreuung Rede und Antwort. Außerdem konnten sich die Gäste beim
Mensateam über das derzeitige Verpflegungsangebot bei einer Kostprobe informieren. Damit
sich die Viertklässler und ihre Eltern in dem großen Gebäude zurechtfanden, halfen die
„Schülertaxis“ des 5.Jahrgangs gern weiter.
Mit Hilfe der „Schülertaxis“ oder auf eigene Faust mit einem Übersichtsplan erkundeten die
Gäste das „Unterstufengebäude“ an der Friedrich-Bülten-Straße und die einzelnen
Fachbereiche. Die interessierten Eltern konnten ihren Kindern beim Experimentieren oder
Handwerken über die Schulter schauen. Im Chemieraum führten die potenziellen Schüler mit
Unterstützung der Helfer verschiedenste Experimente durch, unter anderen konnten sie Geld
fälschen oder mit Hilfe der „Knallprobe“ die Gewinnung von Wasserstoff, der Energie der
Zukunft, nachweisen. Im Bereich Naturwissenschaften bauten die Interessenten Stromkreise
und konnten Mikroskopieren. Interessant fanden die Viertklässler auch das Modell des
Sonnensystems oder die Röntgenbilder. Im Biologieraum wurden Axolotln im Terrarium
vorgestellt. Von den Achtklässlern im Ergänzungsstundenband programmierte Roboter
konnten im Informatikraum bestaunt werden. In den Hauptfächern, Deutsch, Mathematik und
Englisch wurden verschiedene Lernprozesse vorgestellt. So bauten die Kids im Bereich
Mathematik den Soma-Würfel, in Bereich Deutsch stand das Thema Märchen im Mittelpunkt
und der Fachbereich Englisch beschäftigten sich die Viertklässler mit Chrismas activities.
Crepes wurden von den Französischschülerinnen gebacken. Ansonsten standen in den
Fachbereichen Niederländisch, Französisch und DAZ Memorys hoch im Kurs. Bei der
Schülerfirma konnten Weihnachtskarten gebastelt werden. Im Fachbereich
Gesellschaftslehre versuchten die Interessenten mit Feuersteinen Feure zu machen oder
überprüften spielerisch am Whiteboard ihre Erdkundekenntnisse. Nicht zu vergessen sind
die Erläuterung der ILIAS-Stunden, die Vorstellung der Arbeit des Inklusionsteams und des
DAZ- Bereiches. In der unteren Aula haben die Sporthelfer für die Viertklässler
Tischtennisplatten aufgebaut. Im SV-Raum stellten die Schülervertreter die SV-Arbeit vor.

In der Aula haben die Sporthelfer für die Viertklässler einen Bewegungsparcours aufgebaut,
der mit wachsender Begeisterung genutzt wurde, denn die vielen Eindrücke mussten
zwischendurch verarbeitet werden. Natürlich gab es noch viel mehr zu sehen und
auszuprobieren, doch konnte nur eine Auswahl hervorgehoben werden.

Wer viel arbeitet, muss sich bekanntlich auch gut und gesund ernähren. In der oberen Aula
boten die Schlemmerfeen und das Mensateam eine Auswahl von Speisen an, damit die
interessierten Schüler und ganz wichtig ihre Eltern einen Vorgeschmack vom Mittagessen
bekommen konnten. Dieses Angebot nahmen alle gern in Anspruch.

Mit großem Einsatz haben sich alle Mitwirkenden, vor allem die Emmyschüler in den Dienst
der Schule gestellt und die einzelnen Fächer mit großer Phantasie präsentiert. Allen
Beteiligten hat der Nachmittag viel Spaß gemacht. Die Schulleiterin Ulrike Echrodt-Schmeing
und der Schulpflegschaftsvorsitzende Bertold Perick waren sich einig: „Da war richtig was
los. In diesem Jahr war das Interesse noch größer als im letzten. Jetzt freuen wir uns schon
auf die Schülerinnen und Schüler, die im Sommer unsere neuen Fünftklässler werden.“

Anmeldetermine für das Schuljahr 2020/21:
Neuenkirchen, Verwaltungstrakt Friedrich-Bülten-Straße 15:
17.-20.02.2019 vormittags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und nachmittags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

