
Tag der offenen Tür an der Stadtschule Lübbecke 

 

Die Stadtschule Lübbecke führt 
am Samstag, 24. 11. 2018, von 
10.00 bis 13.00 Uhr ihren 
traditionellen Tag der offenen Tür 
durch. 

 

Herzlich eingeladen sind alle 
Schülerinnen und Schüler vor 
allem der Klassen 4 mit ihren 
Eltern, die sich über das 
unterrichtliche und 
außerunterrichtliche Angebot der 
Sekundarschule ausführlich 
informieren wollen. 
Natürlich sind auch andere 
interessierte Lübbecker 
willkommen, um sich bei einem 
geführten Rundgang durch das 
moderne Stadtschulgebäude am 
Wiehenweg 35 selber einen 

Eindruck von den Räumlichkeiten und der Arbeit an der Stadtschule zu verschaffen. 
 
Schulleiterin Anke Schrader und das Kollegium der Stadtschule begrüßen um 10.00 Uhr in einer 
gemeinsamen Auftaktveranstaltung alle Besucher in der Aula. 
Anschließend bieten Schüler und Lehrer Führungen zu den Klassenräumen und Fachräumen an. Hier 
können sich alle 4-Klässler an unterschiedlichen Mitmach-Unterrichtsangeboten aktiv beteiligen und 
in viele neue Fächer hineinschnuppern. Das Angebot ist sehr vielfältig und reicht von kleinen 
Versuchen in den Fächern Chemie, Biologie über Einblicke in die angebotenen Sprachen Französisch,  
Spanisch und Russisch bis zu musikalischen und sportlichen Mitmachangeboten. 
Interessierte 4-Klässler können auf diese Weise erleben, was sie in den neuen Fächern erwartet, 
sehen wie die Stadtschule von innen aussieht und nebenbei erfahren, was die neue Schule alles zu 
bieten hat.  
Beispiele aus dem Ganztagsbereich, Informationen zu Arbeitsgemeinschaften, 
Betreuungsmöglichkeiten und allgemeine Informationen zum Schulleben, der Berufsorientierung, 
dem pädagogischen Konzept und Schulabschlüssen, die an der Sekundarschule erworben werden 
können, werden während des gesamten Vormittags präsentiert. Zudem sind zahlreiche 
Kooperationspartner der Stadtschule vor Ort, um sich allen Interessierten vorzustellen. 
In persönlichen Gesprächen mit Schülern, Eltern, deren Kinder zu Zeit die Stadtschule besuchen, 
Vertretern der Schulpflegschaft, den beiden Schulsozialpädagoginnen, dem Stadtschulkollegium und 
der Schulleitung kann während des gesamten Vormittags auf offene Fragen, auch in 
Einzelgesprächen, eingegangen werden. 
Viele helfende Schüler und Eltern versorgen alle Besucher mit verschiedenen Leckereien und 
Getränken. 
Der Programmablauf im Einzelnen: 

• Ab    9.30 Uhr steht die Stadtschule interessierten Besuchern offen. 
• Um 10.00 Uhr Gemeinsame Auftaktveranstaltung in der Aula. 
• Ab 11.00 Uhr Teilnahme an Mitmach-Unterrichtsangeboten in verschiedenen Fächern mit 

Führungen durch das Schulgebäude. 
• Während des gesamten Vormittags: Informationsstände über die pädagogische Arbeit und 

schulischen Möglichkeiten an der Stadtschule. 


