
Hauzenberg. Zahlreiche Über-
trittswillige aus den umliegenden
Grundschulen haben mit ihren
Eltern die Gelegenheit genutzt,
hinter die Türen der Johann-Rie-
derer-Realschule Hauzenberg zu
schauen, um einen ersten Ein-
blick in das Leben an der Schule
zu gewinnen und sich über deren
Bildungs-, Wahlfach- und Betreu-
ungsangebot zu informieren.

Nach einem musikalischen
Auftakt auf dem Hackbrett durch
Schülerinnen der Realschule be-
grüßte Schulleiter Wolfgang Falk
in der vollbesetzten Stifter-Halle
die etwaigen zukünftigen Schüler
samt Eltern.

Die Noch-Viertklässler mach-
ten sich in Begleitung der Tutoren
gruppenweise auf Erkundungs-
tour durch das Schulhaus. Kon-
rektorin Helga Fesl und Studien-
rätin Kerstin Lautner als Hauptor-
ganisatorin des „Tages der offenen
Tür“ gaben den Eltern einen gro-
ben Einblick in das Schulleben.
Dabei informierten sie auch über
die Modalitäten und Vorausset-
zungen zur geplanten Ganztags-
betreuung.

Kunst, Theater und
soziale Projekte

Auch die Theatergruppe der
Schule stellte sich vor, die schon
wieder fleißig für ihre Auftritte im
Mai probt. So wurde den Besu-
chern eine Mischung aus Mit-
schnitten vergangener Inszenie-
rungen geboten.

Danach führten Lehrkräfte die
Eltern durch das Gebäude. Hier
konnten sie zunächst exempla-
risch ein Klassenzimmer erkun-
den, das wie alle anderen Lehrräu-
me des Schulhauses mit den mo-
dernsten Medien wie Beamer, Do-

kumentenkamera und Multime-
dia-Player ausgestattet ist. Darauf
konnten die Eltern unter anderem
sich von Schülern der neunten
Jahrgangsstufe die Ergebnisse ih-
rer Projektarbeiten präsentieren
und veranschaulichen lassen, in
die Sphären des Wahlfachs Astro-
nomie abtauchen oder sich über
die vielen künstlerischen Projekte
informieren, etwa das von Schü-
lern gestaltete, schuleigene Haus-
aufgabenheft.

Zudem wurden Einblicke in die
vielen sozialen Projekte der Schu-
le gewährt. Beim Gang durch das
Schulhaus konnten außerdem die
Kunstwerke von Schülern begut-
achtet werden. Weiter war es den
Eltern möglich, die Wanderaus-
stellung „Alle für eine Welt für al-
le“ zu besichtigen.

Im Musiksaal kamen sie in den
Genuss zahlreicher musikalischer
Kostproben, wobei Schüler aus al-
len Jahrgangsstufen ihr Können
unter Beweis stellten. Die beglei-
tenden Lehrkräfte sowie die

Schulleitung und der Beratungs-
lehrer Josef Wagner beantworte-
ten weitere Fragen rund um das
Thema Übertritt und die Schulart
Realschule.

Zahlreiche Fachschaften,
Schüler und schulische Arbeitsge-
meinschaften hatten vor allem
auch speziell für die Kinder ein
abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt, so dass diese
zahlreiche Mitmach-Stationen
besuchen konnten: Sie lösten ein
Quiz, knobelten bei mathemati-
schen Spielereien, tauchten in die
Welt der physikalischen Gesetze
ein, wobei sie teilweise auch selbst
experimentieren konnten oder
tobten sich an einzelnen Statio-
nen in der Realschulturnhalle aus,
welche die Lehrer der Fachschaft

Sport aufgebaut hatten und fach-
männisch betreuten.

Natürlich durften die bunten,
faszinierenden Versuche der Che-
mie nicht fehlen. In einem auch
für die Eltern sehr gelungenen
Vortrag informierten die Chemi-
ker auf humorvolle Art und Weise
über das Wesen ihres Faches und
ließen es dann mit den versierten
Assistentinnen aus der Klasse 9d –
im wahrsten Sinne des Wortes –
im Chemiesaal krachen und bis
unter die Decke qualmen.

Sportparcours und
Mitmach-Stationen

Nach und zwischen den ver-
schiedenen Aktionen und Statio-
nen konnte man sich in der neu re-
novierten Aula stärken. So bot die
Klasse 10d Speisen und Getränke
zum Verkauf an, deren Erlös ei-
nem Projekt zugute kommt, das
eine Schule in Nepal unterstützt.
Großer Andrang herrschte auch
vor der Popcornmaschine der
SMV, welche mit frischem Pop-
corn nicht nur die jungen Besu-
cher anzog.

Auf diese Art und Weise wurde
den Viertklässlern und ihren El-
tern umfassend eine facettenrei-
che Realschule vorgestellt. − red

Schule in Hauzenberg präsentiert vor „großem Publikum“ Angebote und Möglichkeiten – Auch Ganztagsbetreuung vorgestellt

Offene Türen: An der Realschule ist mächtig was los

Die Interessierten konnten auch
eintauchen in die Welt der physika-
lischen Gesetze und der Robotik.

Assistentinnen aus der Klasse 9d
zeigten im Chemiesaal spannende
Experimente.

An verschiedenen Stationen und Schautafeln bekamen die Besucher Einblicke in das Schulleben.

Die jungen Gäste hatten die Gelegenheit, sich in einem Parcours in der
Realschulturnhalle auszutoben, welchen die Lehrer der Fachschaft Sport
aufgebaut hatten und betreuten. − Fotos: König-Hoffmann


