VIRTUELLE SCHULFÜHRUNG

Hallo, liebe Grundschulkinder!
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Silky und ihr könnt
mich im kommenden Schuljahr in Englisch noch
genauer kennenlernen.
Wir hatten für euch am 05.12.2020 einen „Tag der
offenen Tür“ (TaTü) geplant, damit ihr unsere Schule
kennenlernen könnt. Leider hat das nicht geklappt,
denn wegen Corona mussten wir euren TaTü absagen.
Deshalb habe ich für euch einen kleinen Film mit einem
virtuellen Rundgang durch unsere Schule gemacht,
damit ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommt. Ihr
findet den Film auf unserer Homepage und mich seht
ihr auf fast allen Bildern – schließlich wohne ich ja in
der Schule.
Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt und auf euch
freuen wir uns alle riesig!
Euer Silky

Dieses Gerät lieben die meisten
unserer Schüler (vor allem in der
Oberstufe). Das ist nämlich
unser Kopierer für die Schüler.
Manche
Schülerinnen
und
Schüler kopieren hier, wenn sie
krank waren, die Hefteinträge
von Mitschülern oder sie
bereiten ihre Vorträge und
Referate vor. An der Seite
müssen 5 Cent pro Blatt
eingeworfen werden und dann
kann losgelegt werden.

Hast du eine Ahnung, worauf ich hier sitze?
Wahrscheinlich nicht, oder? Dieser Automat
gehört zur Mensa und ihr könnt hier euer Essen
auswählen. Das könnt ihr natürlich nicht 10
Minuten vor dem Mittagessen machen, sondern
ihr müsst euch schon ein paar Tage vorher
entscheiden. Ihr habt jeden Tag die Wahl
zwischen drei Gerichten. Am Automaten könnt
ihr auch im Voraus sehen, was es zu essen geben
wird, daher ist er bei den Schülerinnen und
Schülern sehr beliebt. Wie das alle genau
funktioniert, erfahrt ihr in den ersten Wochen an
unserer Schule.

Hier habe ich mich an einem der
schönsten Orte der Schule
versteckt, der Bibliothek. Hier
findet ihr jede Menge Bücher –
egal, ob zum Lernen, zum
Nachschlagen, Informieren oder
einfach nur zum Lesen und Spaß
haben.
Die
Bücher
sind
thematisch und nach Lesealter
sortiert. Ich habe mich bei den
Büchern versteckt, die für euer
Alter spannend sind.

Und dann gibt es am EmanuelFelke-Gymnasium natürlich auch
noch die sogenannten Fachräume.
Zum
Beispiel
für
NaWi
(Naturwissenschaften) in der 5.
und 6. Klasse und später dann für
Biologie, Physik und Chemie. In
diesen Fächern braucht man
manchmal besondere Geräte und
Materialien, die es in den
normalen Klassenräumen nicht
gibt.
Schaut mal, was ich hier entdeckt
habe: Ein Skelett! Das ist für NaWi
und später für den BiologieUnterricht.

So viele Computer … Das ist unser Computerraum. Hier lernt ihr den Umgang mit den
Computern, aber da seid ihr nach den Wochen des Homeschoolings bestimmt schon
Experten. Später (ab Klasse 8) findet in diesem Raum auch das Fach Informatik statt.

Jetzt sind wir in der Sporthalle
der Schule. Diese ist bei den
meisten Schülerinnen und Schülern
auch äußerst beliebt. Nach dem
ganzen Sitzen im Unterricht,
kommt hier das Bewegen nicht zu
kurz.
.
Fußballspielen, Turnen, Tanzen
oder auch Volleyball, die
Sportlehrer bringen euch die
verschiedensten Sportarten bei.
Und auch manche Neigungsgruppen am Nachmittag finden in
der Turnhalle statt.

Heute habe ich mal die Rolle des Lehrers übernommen 😉
Wir befinden uns in einem unserer Klassenräume. Ihr seht ihn einmal aus Schülersicht und einmal aus der
Lehrerperspektive. An der hinteren Wand entdeckt ihr die Spinde. In diesen könnt ihr eure Schulsachen verstauen
und müsst nicht immer alle Schulbücher und sonstigen Materialien nach Hause schleppen.
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Mit frisch desinfizierten Flossen zeige
ich euch noch den Monitor für den
Vertretungsplan. Er verrät dir, ob der
Unterricht in einem anderen Raum
stattfindet oder ob dein Lehrer krank
sein sollte und du vielleicht eine
Vertretungsstunde hast.
Häufig werden auch andere wichtige
Informationen auf dem Bildschirm
angezeigt.

Und welcher Schüler liebt sie nicht –
die große Pause!
Hier seht ihr unsere zwei Pausenhöfe,
wo ihr spielen könnt. Die Sitzbänke
unter den Bäumen laden aber auch
ein, sich nach einer anstrengenden
Schulstunde mal zu erholen.
Auf der Bank genieße ich gerade
die warmen Sonnenstrahlen.
Hast du nicht Lust, dich zu mir zu
setzen? Ich freue mich jedenfalls
riesig auf dich!
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