Stadt und Land

Butzbacher Zeitung

Samstag, 12. März 2022 · Seite 22

Mitmachal{tionen und Einblicl{e
in breites Angebot der Schrenzerschule
Führungen mit 16 Stationen für Viertklässler und Eltern an der integrierten Gesamtschule in Butzbach

BUTZBACH (pm). Anstelle der Groß
veranstaltung „Schrenzer live" nah
men zahlreiche interessierte Viert
klässler und ihre Eltern in Klein
gruppen am Samstag an g�führten
Rundgängen durch die Gebaude der
Schrenzerschule teil. So hatten die
Besucher die Gelegenheit, sich ein
eigenes Bild vom Angebot der Schu
le zu machen und sich über das Kon-

zept einer integrierten Gesamtschu
le zu informieren. Ins�esamt wurden
16 Stationen präsentiert - an denen
es jeweils für die Kinder viel zu ent
decken und ausprobieren gab.
In der Sporthalle war ein „Ninja
Warrior-Mitmachparcours" aufge
baut. Nebenan im Bewegungsraum
lockte die Boulderwand zu Kletter
übungen. Die Bibliothek imponier-

te mit den zahlreichen Medien, die
zu einem großen Teil auch ausge
liehen werden können. Dort wur
de auch über die Nachmittagsbe
treuun� und das vielfältige AG-An
gebot informiert. Unter anderem
präsentierte sich die Japanisch-AG
mit Kalligrafie, Mangas und vielem
mehr. Viele „Oohs" und „Aahs" wa
ren in den naturwissenschaftlichen

Räumen der Physik und Chemie zu
vernehmen. Dort konnten Experi
mente live verfolgt werden, neben
an präsentierte sich das Fach Bio
logie mit nahezu professionell von
Schüleru gefertigten Mo�ellen vo!1
Zellen. Uber die Mensa gmg es wei
ter zum „Wäldchen". Bei trockenem
Wetter lockt es in den Pausen mit
zahlreichen Spielgeräten oder auch
Sitzsteinen, die zum Verweilen in ei
ner grünen Umgebung einladen. Bei
schönem Wetter wird das Wäldchen
ebenso wie die Sitzgruppen auf dem
neu gestalteten Schulhof für Unter
richt im Freien genutzt.
In verschiedenen Klassenräumen
wurde ein Einblick in den Unterricht
gewährt. So wurden zu dem Fach
Gesellschaftslehre, in dem die Fä
cher Geschichte, Erdkunde, Sozial
kunde und Politik zu einem Haupt
fach zusammengefasst sind, im Un
terricht erstellte Lernprodukte vor
gestellt. Mit einer kurzweiligen Reise
durch die französische Sprache und
Frankreich präsentierten die Fran
zösischlehrkräfte ihr Fach. Beson
ders reizvoll ist die Aussicht auf
Fahrten nach Metz, um die erwor
benen Sprachkenntnisse zu erpro
ben und vertiefen.
Feste Bestandteile in dem Schul
konze p t d e r S chrenzerschu
le sind die weithin bekannten Fä
cher „Schrenzerexpedition" und
,Ilas" (Individuelles Lernen am
Schrenzer). In diesem erlebnispäd
agogischen Konzept �eht es darum,
zu einer Klassengememschaft zu fin
den und die eigenen Stärken zu ent
decken. In Ilas steht das individuel
le Lernen im Vordergrund.
In dem modernen Verwaltungsge
bäude informierten Schulleitungs
mitglieder über das Schul- und Kurs-

system und die möglichen Abschlüs
se, die von dem Haupt- über den
Realschulabschluss bis hin zu dem
Übergang in eine gymnasiale Ober
stufe reichen.
In einer integrierten Gesamtschu
le bleiben die Schüler gemeinsam in
einer Klassengemeinschaft. So liegt
ein Schwerpunkt auf dem sozia
len Miteinander und dem gemein
samen Lernen. Lange bleibt so der
Bildungsgang offen.
Erläutert wurde auch, wie der
Übergan� von der Grundschu
le zur weiterführenden Schule an
der Schrenzerschule gestaltet wird.
Nach dieser kleinen Theorieeinlage
lockte der Kunstbau mit interessan
ten Mitmachangeboten in der Holz
werkstatt und mit dem 3-D-Drucker
und bei den Rhythmen des Schlag
zeugers.
Zum Abschluss der Veranstaltung
freute sich der neue Schulleiter Tho
mas Eckhardt über die große Reso
nanz auf das Angebot. Sein beson
derer Dank ging an das Kollegium,
das an diesem Tag erneut ein tolles
Engagement gezeigt habe.

