Gelungener Schnuppertag 2018:
Herzlich willkommen an der Erich-Kästner-Realschule plus
Wörrstadt!
„Welche weiterführende Schule soll mein Kind im neuen Schuljahr besuchen?“ Das fragen sich
zurzeit sicherlich viele Eltern von Viertklässlern. Es ist dabei sehr wichtig, eine Schule nicht
nur vom Hörensagen zu wählen, sondern eine Schule auch hautnah kennenzulernen.
Darum hat die Erich-Kästner-Realschule plus Wörrstadt, wie bereits in den letzten Jahren, die
Grundschülerinnen und Grundschüler aus der Umgebung zu einem Schnuppertag eingeladen.
Am Freitag, dem 21. September, besuchten rund 150 Viertklässler der Grundschulen Wörrstadt,
Saulheim, Nieder-Olm, Partenheim, Hahnheim und Schornsheim unsere Schule und konnten
sich das Schulgebäude und verschiedene Fachräume anschauen, aber vor allem in für sie neue
Unterrichtsfächer hineinschnuppern: Hauswirtschaft und Technik sowie Werken oder
Informatik. Nach der Begrüßung durch die Bläser-AG unter der Leitung von Frau Themann und
durch unseren Schulleiter Herrn Sierra Haupt wurden die Gäste in kleine Gruppen eingeteilt
und durch die Schule geführt. Diese Aufgabe übernahmen die Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen.
Getreu dem Motto „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ waren alle Kinder zu einem MitmachUnterricht eingeladen und konnten überall an den Unterrichtsprojekten aktiv teilnehmen.
Im Chemie- und im Physikraum durften die Gäste selbstständig experimentieren. Besonders die
Unterwasserfackeln beeindruckten die kleinen Besucher sehr. In der Trommel-AG unter der
Leitung von Frau Arnoldy erlernten die Gäste einfache Rhythmen und hatten viel Spaß an den
„Cojons“ und in der Schulküche backten sie mit unserer HuS-Lehrerin Frau Espenschied
leckere Waffeln, die sie auch gleich probieren konnten. In der Sporthalle gab es für die Gäste
einen Bewegungsparcours, wo sie sich austoben konnten und im Computer-Raum erlernten sie
unter der Leitung von Frau Kerzisnik die Grundlagen des 10-Finger-Schreibsystems. Im
Werkraum hatten die Mädchen und Jungen die Gelegenheit, unter der Leitung von Herrn Louis
Schlüsselanhänger aus Holz anzufertigen, einen Roboter zu steuern oder eine Lichtwanze
auszuprobieren. Die Gäste wurden in jedem Raum von den Fachlehrern und den Schülerinnen

und Schülern unserer Schule begrüßt. Diese standen den Gästen zur Seite, erklärten und
beantworteten alle Fragen.
Auf diese Weise konnten sich die Viertklässler ein eigenes Bild von der Schule machen und
hatten dabei viel Spaß. Nach einem interessanten und kurzweiligen Vormittag traten die Gäste
den Heimweg an. Jedes Kind bekam als Geschenk einen kleinen, hübsch verzierten Muffin, von
den Schülerinnen und Schülern der HuS-Gruppe gebacken.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die dazu
beigetragen haben, dass der Vormittag so gut gelungen ist! (EKRSPRESS/Pa)

