
Hauzenberg. Zahlreiche Über-
trittswillige aus umliegenden
Grundschulen haben mit ihren El-
tern hinter die Türen der Johann-
Riederer-Realschule geschaut.

Nach einer musikalischen Be-
grüßung durch die Schulband er-
öffnete Schulleiter Wolfgang Falk
in der vollbesetzten Stifter-Halle.
Die Noch-Viertklässler machten
sich in Begleitung von den Tuto-
ren auf Erkundungstour.

Studienrätin Kerstin Lautner
informierte als Hauptorganisato-
rin des Tags der offenen Tür die
Eltern über den Ablauf. Danach
wurden diese von Lehrkräften in
Klassenzimmer begleitet. Hier
konnten sie sich in den mit mo-
dernsten Medien ausgestatteten
Lehrräumen von den optimalen
und zeitgemäßen Lernbedingun-
gen an der RSH überzeugen.

Ein fünfminütiger Film visuali-
sierte das vielfältige Schulleben
rund um den Unterricht herum:
Autorenlesungen, Theaterinsze-
nierungen, Wandertage, Winter-
sportwoche, Sportfest, Sporttag,
Schüleraustausch, Abschlussfahr-
ten, SMV-Tag, Projekte und viele
weitere Aktivitäten. Anschließend

Mathemagie, Knobeleien und Blicke ins All

informierten die Lehrkräfte die
Interessenten darüber, wie ihren
Sprösslingen der Einstieg an der
RSH erleichtert wird. Die Busse
halten direkt vor der Schule. Zu-
dem werden sie im ersten Schul-
jahr von Tutoren betreut. Ein wei-
terer wesentlicher Aspekt der In-
tegration der „Neuen“ ist die
Fahrt ins Schullandheim.

Dann konnten die Eltern das

Schulhaus sowie die Ausstellun-
gen, Vorführungen und Darbie-
tungen erkunden oder sich füh-
ren lassen. Weiter war es ihnen
möglich, in die Sphären des Wahl-
fachs Astronomie abzutauchen
oder einer Vorführung beizuwoh-
nen. Mathemagie, bilingualer Un-
terricht, Konzert und Forschung
lauteten die Titel der Angebote.

Zudem konnten beim Gang

durch das Schulhaus die von
Schülern gestalteten Kunstwerke
begutachtet werden. Den Interes-
senten war es auch möglich, einen
Eindruck von den vielen künstle-
rischen Projekten von Gudrun Kö-
nig-Hoffmann zu gewinnen. Wei-
ter wurden Einblicke in die vielen
sozialen und unterrichtlichen
Projekte der Schule gewährt.
Schulleitung und Beratungslehrer
Josef Wagner beantworteten wei-
tere Fragen rund um das Thema
Übertritt.

Fachschaften, Schüler und Ar-

beitsgemeinschaften hatten ein
abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt: Sie lösten ein
Quiz, knobelten bei mathemati-
schen Spielereien, tauchten in die
Welt der physikalischen Gesetze
ein oder tobten sich an Stationen
in der Turnhalle aus. Am Ende der
Führung erhielt jeder Schüler ei-
nen Heliumluftballon mit dem
Logo der Realschule. Im Foyer bot
die Klasse 9d Speisen und Geträn-
ke zum Verkauf an. Großer An-
drang herrschte vor der Popcorn-
maschine der SMV. − red

Realschule Hauzenberg öffnete ihre Türen und stellt Angebote vor – Musik, Schauspiel und Führungen

Zum Programm gehörten bunte Versuche der Chemie. Klaus Kirchberger - zweiter Konrektor und Chemieleh-
rer – ließ es mit den versierten Assistentinnen und Assistenten aus seiner Chemieklasse im wahrsten Sinne des
Wortes im Chemiesaal krachen, qualmen und blitzen. − Fotos: Realschule

Brettspiele machen unter anderem das Fach Geschichte spannend.

Die Klasse 9d betreute unter ande-
rem das Catering beim Tag der offe-
nen Tür, dessen Erlös dem Nepal-
Projekt zu Gute kommt.


