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Infoveranstaltung 2019
Über 150 GrundschülerInnen besuchten am Samstag das
NGO. Bei entspannter Atmosphäre und schönstem Wetter
konnten sie sich einen Überblick über das vielfältige
Angebot der Schule verschaffen.
TEXT: Erika Labinsky
BILDER: Erik Hillmer

Über 150 Schülerinnen und Schüler des 4.
Jahrgangs besuchten am Samstag, dem
23.02., das Neue Gymnasium, um sich für die
Schulentscheidung, die im Mai ansteht, Informationen einzuholen.
Die Kinder wurden mit ihren Eltern herzlich
empfangen und nach einem musikalischen
Auftakt in der Aula, den die Bläserklasse (Jg.
6) gestaltete, durften sie sogleich in den
„Schnupperunterricht“, um verschiedene Fächer auszuprobieren und Lehrkräfte kennenzulernen. Ältere Schülerinnen und Schüler
hatten Freude daran, die Gäste zu begleiten.

Märchen-Lesungen, Theater-Aufführungen,
Schattentheater und Experimente in den Naturwissenschaften sowie ausgefallene Ideen
wie die „Musik im Aufzug“ der Band „Fräulein
Schulz“, das Selfie mit König Willem-Alexander in der Fachschaft Niederländisch oder die
„Ausgrabungsstätte“ der Fachschaft Geschichte ließen keine Langeweile aufkommen.

Die Gäste konnten sich in vielen Räumen einen Einblick in die Arbeit der einzelnen Fächer verschaffen und das Profil der Schule
kennenlernen.
In der Zwischenzeit hatten die Eltern Gelegenheit, sich auf der Infoveranstaltung und
dem anschließenden Infowalk über die Arbeit
und das Profil der Schule zu informieren, die
neue Bibliothek kennenzulernen oder die
kleine Pause mit einem Getränk zu überbrücken. Nach der Rückkehr aus dem Schnupperunterricht mussten die Kinder dann mit
ihren Eltern eine schwierige Auswahl treffen
aus dem üppigen Angebot, das Lehrkräfte
und Lernende des NGO auf die Beine gestellt
hatten:
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Verknüpft war dieser Rundgang für die Kinder
mit dem Anreiz, bei sogenannten „Stempelaktionen“ mitzumachen, um sich am Ende
für die erzielten Stempel eine kleine Belohnung abzuholen.

Wer sich nach den vielfältigen Aktivitäten
stärken wollte, hatte neben dem Café-Angebot der Boumdoudoum-AG und der Oberstufe die Möglichkeit, in der Mensa ein warmes Probe-Essen zu erhalten. Die gelungene
Infoveranstaltung
in
entspannter
Atmosphäre und bei schönstem Wetter
konnte den Gästen sehr anschaulich vermitteln, wie vielfältig und engagiert das Schulleben am NGO ist!
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