
Tag der offenen Tür an der Mühlbachschule in Schiffweiler

Am Samstag, den 16.01.2016 fand der diesjährige Tag der offenen Tür
an der Mühlbachschule statt. Trotz des eher bescheidenen Wetters
waren viele interessierte Viertklässler mit ihren Eltern gekommen.
Bereits beim Betreten des Schulhofes wurden diese mit dem
freundlichen Slogan „Herzlich Willkommen zum Tag der offenen Tür in
der Mühlbachschule“ begrüßt. Das eigens für diesen Tag vor einigen
Jahren angefertigte Banner führte die Gäste zunächst in das Foyer der
Nachmittagsbetreuung. Viele konnten an diesem Tag von Schulleiter
Frank Brück oder seiner Stellvertreterin Gabi Jung persönlich begrüßt
werden. Freundliche Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10
führten die Viertklässler und ihre Eltern durch die Schule.
Überall waren fleißige „Kinder“ aller Klassenstufen am Arbeiten und
präsentierten mit Stolz den Alltag ihrer Schule.
So konnten die Gäste die in den Klassenstufen 5 und 6 angebotenen
Fächer „Lernen lernen“, „Freiarbeit“ , den „Sprachkurs Französisch“,
Arbeitslehre und vieles mehr hautnah erleben.
Dass selbstorganisiertes Lernen und computergestütztes Englischlernen
auch zu unserem Schulalltag gehören, wurde in den Klassenstufen 7
und 8 demonstriert.
Ebenso gehören Stationenarbeit und Teamteaching zu unseren
pädagogischen Angeboten, was man in der Klassenstufe 9 erfahren
konnte.
Traf man Schülerinnen und Schüler auf den Fluren, gab es immer wieder
ein freundliches „Hallo“ oder auch ein „Guten Morgen“ zu hören. Türen
wurden höflich aufgehalten und man konnte als Besucher die
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, welche die Schule vermittelt,
allerorts empfinden. Die Atmosphäre in den hellen Räumlichkeiten der
Mühlbachschule war von Harmonie geprägt.
Dies alles war auch mit ein Grund dafür, dass wir 2015 als
Hauptpreisträger des Saarländischen Schulpreises ausgezeichnet
wurden. Auch der Saarländische Rundfunk konnte sich bereits am
letzten Mittwoch von der Qualität unserer Schule überzeugen. Ein
Bericht darüber lief am Donnerstag (14.1.) im „Aktuellen Bericht“.
Der Schulleiter Frank Brück und die kommissarische Didaktikleiterin
Annick Bolla informierten in einem Vortrag über das pädagogische
Konzept, die offene Schullaufbahn, die Fächerwahl, die Fach-Leistungs-
Differenzierung in den höheren Klassenstufen und vieles mehr. Getreu
unserem Leitsatz „Wir nehmen alle mit“ versuchen wir alle Schülerinnen
und Schüler optimal und individuell auf die entsprechenden
Bildungsabschlüsse vorzubereiten.
Weiterhin gab es viele Mitmachangebote und Demonstrationen für die
zahlreichen Viertklässler (und natürlich auch für deren Eltern).
Unter dem Motto „Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen“ konnten
die kleinen Besucher im Physiksaal viele Experimente selbst



ausprobieren. Unter der Anleitung von Ute Backes halfen Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 10 und 11 den kleinen Gästen bei der
Durchführung der Experimente. Auch die Oberstufe stellte sich dort vor.
Nebenan im Chemiesaal knallte es manchmal laut. Barbara Maroldt
zeigte mit Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10, dass Chemie
„echt reizend“ sein kann. Auch hier konnten die Viertklässler einiges
unter Anleitung ausprobieren. Für den großen Knall sorgte Dirk Marzen,
der mit Knallgas gefüllte Luftballons zum Platzen brachte (mit einer
Kerze).
Im Holzraum konnten die Besucher mit Laubsäge und Stechbeitel einen
Bummerang  selbst bauen.
Musikaufnahmen zum Projekt „Franco Musique“ waren im Musiksaal live
mitzuerleben. Auch „Kunst zum Mitmachen“ wurde in den
Zehnerklassenräumen unter Anleitung der Kunstlehrerinnen Elisabeth
Kirsch, Marie-Luise Zell-Rauber und Margot Meiser geboten.
Jonas Becker (Klasse 9a) führte zu verschiedenen Zeiten eine kleine
Zaubershow auf. Auch unsere Schülervertretung (SV) präsentierte ihre
Projekte. In der Pausenhalle konnte man bei der Schülerfirma „Kartenshop“
selbst hergestellte Karten kaufen. Die Schülerfirma entstand im Rahmen
des Faches Beruf und Wirtschaft (ab Klassenstufe 7).
Im Elterncafé, betreut von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10
sowie Elternvertretern und Mitgliedern des Fördervereines, bestand die
Möglichkeit sich mit diesen und den Lehrerinnen und Lehrern über die
Gemeinschaftsschule Schiffweiler auszutauschen.
Hier stellte sich auch unsere Nachmittagsbetreuung (Träger : AWO) unter
der Leitung von Barbara Weißbrich vor. Auch die Schoolworkerin der
Mühlbachschule, Sarah Köhler, war hier zu Gesprächen anzutreffen.
Im gegenüberliegenden Raum der Nachmittagsbetreuung fand eine
Beratung bei individuellem Förderbedarf durch unsere
Förderschullehrerinnen statt.
Schulleiter Frank Brück bedankte sich am Ende eines aufregenden Tages
bei allen, die beim „Tag der offenen Tür geholfen haben. 
Die Mühlbachschule Schiffweiler ist „Eine Schule für alle Kinder“.

Hinweis in eigener Sache :
Anmeldungen sind von Mittwoch, 17.Februar bis Dienstag, 23. Februar 2016
werktags von 8 – 13 Uhr (auch samstags) sowie Mittwoch und Montag
zusätzlich von 16 – 18 Uhr möglich. Außerhalb dieser Zeiten können Sie in
Ausnahmefällen gerne einen Termin vereinbaren (06821 – 96484-0 ;
info@muehlbachschule.de; www.muehlbachschule.de)
Halbjahreszeugnis Klasse 4 nicht vergessen !


