Tag der offenen Tür 2018
Am Samstag dem 17.11.2018 führte die Freie Reformschule Franz von Assisi einen
Tag der offenen Tür durch. Gleich zum Beginn wurden die Gäste mit einen Tanz
begrüßt. Dieser wurde von Schülerinnen der dritten bis sechsten Klasse aufgeführt.
Kurz darauf ging es mit einem Theaterstück der Pädagogen aus der Klassenstufe 3/4
weiter. In diesem wurden Erwachsene und Kinder zum mitsingen angeregt.
Anschließend ging es in verschiedenen Räumen mit unterschiedlichen Aktionen zur
Sache. Im Speisesaal gab es einen Verkauf von getöpferten Sachen aus der eigenen
Keramikwerkstatt. In der Windgruppe (3/4) konnten die Besucher sich die
Sprachwerkstatt Ordner (Deutsch) der 3/4 anschauen. Wer das Konzept dahinter
nicht ganz verstand oder Fragen hatte, konnte sich an zwei Pädagogen wenden. In
der Tiergruppe (1/2) gab es viele Experimente mit Magneten für die kleineren Gäste
und Schüler. Das Schulkonzept für verschiedene Klassenstufen wurde an diesem
Tag auch vorgestellt. Vor dem Büro gab es einen kleinen Infostand für Fragen.
Daneben war eine Ausstellung von den Waldtagen die Sommer und Winter
durchgeführt werden und bei den Kindern sehr gut ankommen. Bei den Waldtagen
lernen die Schüler spielerisch den Wald und seine Lebewesen kennen, wie man mit
ihm umgeht und wie man sich am besten verhält. Die Kleinen konnten sich in der
Wassergruppe(1/2) beim basteln und spielen ausprobieren. Die mathematischen
Kenntnisse konnten in der Feuergruppe (3/4) und der Korallengruppe (5/6) getestet
werden. Nicht nur die Kinder konnten sich testen sondern auch die Erwachsenen. In
den Sprachenräumen gab es Auskunft über das lernen der spanischen Sprache. In
der sechsten Klasse ist es Pflicht Spanisch zu lernen. Allerdings ist es nur ein Jahr
um in die Sprache hinein zu schnuppern. Gelernt wird ohne Arbeitsbücher und auch
nur das wichtigste. Ab der siebten Klasse dürfen die Schüler gemeinsam mit den
Eltern entscheiden ob sie eine zweite Fremdsprache lernen möchten oder nicht.
Diese muss aber mindestens bis zur zehnten Klasse durchgeführt werden.
Zwischendurch aufhören oder einsteigen geht nicht. In der Wind-Watt-WürmerGruppe (5/6) wurden in einem Raum selbstgemachte Bücherkisten der Schüler
ausgestellt. Sport durfte in der neuen Mehrzweckhalle natürlich nicht fehlen,
austoben konnten sich klein und groß. Es wurde geschaukelt, Hockey gespielt; mit
Bällen geworfen und einen großen Parcours absolviert. Außerdem wurde
Kerzenziehen und töpfern angeboten. Es gab noch ein paar mehr Angebote in
verschieden Räumen.
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