Als fleißige EconoBees oder
Lebensretter
ins
Realschulleben starten
Es war ein Testlauf und er hat bestens geklappt. Zum ersten
Mal hatte die Realschule Oberaden ihren Tag der offenen Tür am
Freitag auf den späten Nachmittag verlegt. Und die
potenziellen künftigen Schüler kamen in rauen Mengen. „Es
sieht so aus, als ob es mehr wären als noch im letzten Jahr“,
ist
Konrektor
Jörg
Informationsveranstaltungen für

Lange
zufrieden.
die Eltern und eine

Schulrallye für die Schüler: Es gab ein reges Hin und Her in
allen Klassen.

Ganz schön spannend: Eine Libelle unter dem Mikroskop.

Mit Henna wird der Arm von
Künstschülern verziert.
Lea (9) ist hin und weg von der Realschule. Sie hat in der
letzten Klasse der Grundschule die Empfehlung für diese
Schulform bekommen. Für sie steht fest, dass sie unbedingt
demnächst in Oberaden weiter lernen möchte. „Kunst finde ich
besonders toll“, erzählt sie, während ihr Arm mit einem
Kunstwerk aus Henna von Kunstschülerinnen verziert wird. „Ich
zeichne auch selbst und designe gern Klamotten“, berichtet sie
weiter. Chemie hat ihr aber auch gut gefallen. „Hier gibt es
heute so viel zu entdecken, das ist toll“, schildert sie ihre
Eindrücke vom Tag der offenen Tür.

Der Roboter findet seinen
Weg selbst – mit Sensoren.
Der Roboter schickt ein rotes Licht auf den Boden und findet
problemlos den dicken schwarzen Strich. Mit einem Surren folgt

er ihm ein Mal rundherum über den Tisch. Wie er das genau
machen soll, das haben ihm die Schüler selbst einprogrammiert.
Das ist nur eines von vielen besonderen Angeboten, die es an
der Realschule Oberaden gibt. Hier sind auch die „Fitten
Füchse“ unterwegs, die sich nicht nur mit Sport, sondern auch
mit Gesundheit fit halten. CuL bedeutet computerunterstütztes
Lernen und die EconoBees beschäftigen sich mit Wirtschaft und
Sozialem in der praktischen Anwendung, etwa wenn es um den
klugen Umgang mit dem Taschengeld geht. Das Angebot wird im
kommenden Schuljahr neu eingeführt.

Mit der Größe und Kooperationen
punkten

Mit
der
Pipette
herausfinden, was sich
genau im Glas befindet.
Die Realschule punktet aber auch mit ihrer Größe. 500 Schüler
sorgen dafür, dass es familiär zugeht. „Außerdem bieten wir
das Berufswahlsiegel für die älteren Schüler an, wir haben im
Handball und Fußball Kooperationen, besuchen regelmäßig Bayer
und haben und in der Zusammenarbeit mit den Universitäten
Dortmund und Duisburg können Projekte entwickelt werden, die
unsere Schüler sehr differenziert stärken“, betont Jörg Lange.

Fliegen
vorzüglich:
Selbstgebastelte
Fallschirme.

Im Bistro gab es nicht nur selbstgemachte Smoothies und
Waffeln, sondern auch Musik vom Klavier. Unter dem Mikroskop
wurden Libellen haargenau betrachtet, einen Raum weiter
flatterten selbstgebastelte Fallschirme zu Boden und Papier
hob mithilfe von Flammen in die Luft ab. Am Dummie arbeitete
sich mancher ab. Denn hier ging es darum, Leben mithilfe der
Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung zu retten. Wie das
geht, das wussten die Schulsanitäter ganz genau. Sie bekommen
ein Mal pro Woche ein Jahr lang eine Sanitäter-Ausbildung,
Dabei lernen sie, wie sie reagieren müssen, wenn jemand
hyperventiliert, einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet oder
einen Schlaganfall hat. Alle Teilnehmer haben ein NotfallHandy und können dank genauer Einweisung in den Sanitätsraum
der Schule sofort helfen, wenn ein Schüler einen FahrradUnfall hat oder es Blessuren auf dem Schulhof gibt.

Wiederbelebung
an
der
Puppe: Die Schulsanitäter
wissen, wie es geht.
Für den neunjährigen Leon war das ein spannender Tag. „Mathe
war am besten“, resümiert er. Neben dem Erforschen der Quader
hatte er aber im Geschicklichkeitsparcours mit dem Ball und
den Hockeyschläger viel Spaß. Mit seinen Eltern besucht er
noch die andere Bergkamener Realschule und schaut sich
vorsichtshalber auch die Gymnasien an – „für den Fall, dass es
hier nicht klappt“.

