
                                    

Ein schöner Schnuppertag! 
Erfolgreicher Tag der offenen Tür an unserer Schule – trotz Corona 
 
Am 15.01.2022 veranstaltete die Gemeinschaftsschule Kirkel nach zweijähriger Pause 
wieder einen Tag der offenen Tür. Wegen der Pandemie gab es 2021 lediglich eine  
Videopräsentation auf der Schulhomepage. Dieses Jahr durfte der Tag wieder als 
Präsenzangebot stattfinden, musste aber an die aktuelle Corona-Lage angepasst werden. 
 
Von 9 bis 13:30 Uhr waren deshalb auch nur die fünften und sechsten Klassen anwesend. 
Die Klassenstufen 7 bis 10 sollten nicht kommen, da die Schule sonst zu voll gewesen 
wäre. Stattdessen wurden sie mit Homeschooling-Angeboten versorgt. 
 
Die Fünfer und Sechser wurden und in vier  Blöcken zu je  60 Minuten unterrichtet. Die 
Gäste wurden zu einem Unterrichtsblock ihrer Wahl eingeladen und von Lehrkräften 
durchs Schulhaus geführt. Insgesamt  waren 10 Gruppen eingeteilt, sodass viele Fächer 
angeboten und viele Fachräume besetzt werden konnten. 
 
Die Kinder, die mit zu Besuch kamen, konnten sich nicht nur die Schule ansehen, sondern 
hatten auch Gelegenheit, bei den abwechslungsreichen Unterrichtsangeboten 
mitzumachen. So durften sie in BK (Bildende Kunst) Bilder malen und mit nach Hause 
nehmen, in NW (Naturwissenschaften) bei Versuchen zusehen, in AL (Arbeitslehre) mit 
Holz arbeiten, in Französisch und Englisch am Wideboard oder auf dem Tablet üben, in 
Mathematik Quader basteln und in Deutsch in Gruppenarbeit Spielpläne erstellen. 
 
Weitere Highlights waren unsere Schulhündin Elli, die ein Glücksrad vorführte, die Probe 
des Schulorchesters und die Möglichkeit, das Gebäude der freiwilligen Ganztagsschule 
(FGTS) mitsamt der Schülerbibliothek zu besichtigen. Vorgestellt wurden außerdem die 
Reit-AG und die Sportklasse. 
 
Neben den Förderlehrkräften, dem Schulworker und dem Elternförderverein standen als 
AnsprechpartnerInnen natürlich auch Stefanie Klein als Koordinatorin der Schulleitung und 
Michael Bollenbach als stellvertretender Schulleiter zur Verfügung, um Fragen oder 
Anmeldungswünsche zu besprechen. „Falls noch Fragen offen blieben oder Eltern, die 
den Termin nicht wahrnehmen konnten, weitere Informationen benötigen, besteht die 
Möglichkeit, einen individuellen Termin zu vereinbaren“, so Klein. 
 
Michael Bollenbach zeigte sich mit der Resonanz und guten Vorbereitung sehr zufrieden 
und wies im Hinblick auf die aktuelle Diskussion über die Wiedereinführung des Abiturs mit 
neun Jahren darauf hin, dass die Gemeinschaftsschulen diese Möglichkeit schon seit 
Jahren erfolgreich anbieten. 
 
Eltern können ihre Kinder an der Gemeinschaftsschule Kirkel in Limbach im Zeitraum vom 
09. bis zum 15. Februar anmelden und dazu einen Termin hier auf der Homepage 
vereinbaren. Kontakt ist auch telefonisch unter 06841 980040 oder per E.Mail unter 
sekr.gems-kir@saarpfalz-kreis.de möglich. 
 
Insgesamt war unser Tag der offenen Tür für alle Beteiligten ein voller Erfolg! 
 
 

Celina Schwarz / Homepage-AG 
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