
ter Anke Teismann gingen
einfühlsam auf die Trauer und
den Verlust betroffener Eltern
ein. Das Thema des Gottes-
dienstes war: Gottes Wort ist
wie Licht in der Nacht. Eine
selbst gestaltete Kerze war
Symbol für das Licht und un-
terstützte das Thema. Die
feinsinnig und sensibel vor-
getragenen Chorstücke des
Chores die „Chorallen“ aus der
Ev. Kirchengemeinde Blas-
heimunterderLeitungvonUte
Helling vermochten zu trös-
ten und Hoffnung aufschei-
nen zu lassen. Im Anschluss an
den Gottesdienst gab es Ge-
legenheit zu Gespräch und

Krankenschwester Anke Teismann (l.) und Pfarrerin

Stadtschule präsentierte sich Schülern und deren Eltern
mit ihrem Angebot

¥ Lübbecke (nw). Welche
Schule soll mein Kind nach der
vierten Klasse besuchen? Wo
gibt es ein Angebot, das zu den
Interessen und Möglichkeiten
meines Kindes passt? Antwor-
ten auf diese und andere of-
fene Fragen gab es jetzt beim
Tag der offenen Tür in der
Stadtschule Lübbecke. Viele
interessierte Viertklässler mit
ihren Eltern folgten der Ein-
ladung und konnten sich selbst
einenEindruckvomLebenund
Lernen an der Sekundarschu-
le, von angebotenen Projek-
ten, Kooperationen, AGs und
Unterrichtsangeboten ma-
chen.
„Nutzen Sie den heutigen

Tag, um Einblicke in unsere
pädagogische Arbeit zu erhal-
ten, vielfältige Informationen
zubekommenund seienSie für
einige Stunden Gast an unse-
rer Schule“, begrüßte Michael
Hafner, Schulleiter der Stadt-
schule, alle Gäste.
Erste Einblicke in das

Schulkulturleben erhielten die
Besucher bereits während der
Auftaktveranstaltung in der
Stadtschulaula. Schülerinnen
der Klasse 5d zeigten ihr Kön-
nen beim Rope-Skipping: Die
Mathematikstunde wurde
auch zur Sportstunde, die Re-
chenergebnisse wurden ge-
sprungen, getanzt und durch
zahlreiche Tricks mit dem Seil
ergänzt. Auch die WP Dar-
stellen & Gestalten begeisterte
die Gäste durch ihre Tisch-
Percussion, gekonnt dargebo-
ten auf Schultischen und ei-
nem Schlagzeug. Den Ab-
schluss der Auftaktveranstal-
tung gestalteten 50 Schüler aus
dem Jahrgang 6, die das Eu-
rovisionslied spielten.
Im Anschluss gab es für al-

le Gäste die Gelegenheit, an
unterschiedlichen Mitmach-
Angeboten teilzunehmen, um
auf diese Weise Einblicke in
denUnterricht zuerlangen.Bei
Führungen durch das Gebäu-
de konnten alle interessierten
Grundschüler von der Mög-
lichkeit Gebrauchmachen, das
eigene Können in Technik,
Chemie, Biologie, MINT, Spa-
nisch, Französisch, Englisch
und Musik zu testen; die er-
arbeiteten Ergebnisse wurden
anschließend stolz den Eltern
präsentiert.
Im internationalen Café der

Fachbereiche Französisch und

Spanisch konnten die Besu-
cher Spezialitäten aus den ein-
zelnen Ländern probieren und
mithilfe der Speisekarten und
Plakate in der Landessprache
bestellen. Engagierte Schüler
verwöhnten ihre Gäste dabei
mit selbst gebackenen Crêpes
und landestypischen Geträn-
ken.
Des Weiteren standen

Schüler an verschiedenen Sta-
tionen und informierten Gäs-
te über Arbeitsergebnisse aus
dem Unterricht.
Im neu gestalteten Selbst-

lernzentrum informierten
Teilnehmer der AG-Berufs-
kolleg Interessierte über mög-
liche Schulabschlüsse und den
Übergang zu weiterführenden

Schulen. Besonders die Mög-
lichkeitzumAustauschmitden
Lehrkräften, den Mitgliedern
der Schulleitung und der
Schulsozialarbeit wurde an
diesem Tag von zahlreichen
Eltern genutzt. Unter dem
Motto „Eltern helfen Eltern“
standenauchdieMitgliederder
Elternvertretung und des För-
dervereins als Ansprechpart-
ner bereit.
Das „Stadtschul-Café“ war

der zentrale Ort. Besonderes
Highlight war die Musik von
den Schülern Evan Reder (5b)
und Lucas Janzen (5d), die
durch ihr Musizieren auf der
Geige und dem Akkordeon die
Zuhörer in vorweihnachtliche
Stimmung versetzten.

Tanja und Johanna Fast verzieren die Plätzchen mit Zuckerguss und bunten Streuseln.

Evan Reder aus der
5b unterhielt die Gäste im Stadt-
schul-Café mit seiner Geige.

Volksbank Lübbecker Land
eine Wasseranlage anschaffen.
Ingrid Lorenz, Leiterin der

Gehlenbeck, übereichte jetzt
eine Spende über 500 Euro für
dieses Projekt. „Wir können
das Geld wirklich gut gebrau-
chen und freuen uns sehr“,
sagte Erzieherin Katharina

Ingrid Lorenz, Leiterin der Volksbank Gehlenbeck (r.), über-


