Unser Info-Abend für den Nachwuchs: Wohlfühlen durch Qualität und Vielfalt
Qualität, Engagement und Vielfalt – das sind nur drei der Eigenschaften, die sich
das Gymnasium Neureut zugutehalten kann. Dass die Schule in der
Unterfeldstraße auch noch ein Ort ist, an dem sich Kinder und Jugendliche
wohlfühlen können, will die Schulgemeinschaft am Montag, 12. März, um 18.30
Uhr präsentieren. Viertklässler und ihre Eltern sind herzlich zu einem
Informationsabend eingeladen, an dem möglichst keine Fragen offenbleiben
sollen.
Während die zukünftigen Fünftklässler in geführten Gruppen Probeunterricht
besuchen dürfen, werden die Eltern in der Aula über die Sprachenfolge, über die
Profilwahl und die zahlreichen Angebote, die die Schule im Unterricht und
darüber hinaus bietet, informiert. So haben Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium Neureut in Klasse 5 beispielsweise die Möglichkeit, mit Französisch
oder Englisch zu beginnen. In Klasse 6 lernen sie dann die jeweils andere Sprache.
Für Klasse 8 besteht dann die Qual der Wahl für das Profilfach: Latein,
Naturwissenschaft und Technik (NWT) oder – ganz neu ab dem nächsten
Schuljahr – Informatik, Mathematik, Physik (IMP). Diese und viele andere
Informationen vermitteln an diesem Abend Schulleiter Tilman Hedinger und die
Abteilungsleiterinnen und -leiter in kurzweiligen Vorträgen. Natürlich haben die
Eltern dann auch die Möglichkeit, zahlreiche Fragen zu stellen.
Spannend wird´s derweil für die Kinder. Lehrerinnen und Lehrer führen die
Gruppen mit Viertklässlern durch mehrere Klassenzimmer. Dort erfahren sie in
verschiedenen Unterrichtssequenzen, wie abwechslungsreich die Fächer
Chemie und Physik sein können und dass das Gymnasium Neureut im Bereich
Computerlehre und Informatik einiges anzubieten hat. Natürlich kommen auch
die Sprachen nicht zu kurz: „Do you speak English?“ oder „Parles tu francais?“
heißt es unter anderem in weiteren Klassenzimmern.
Die ganze Vielfalt des Angebots zeigt sich dann noch einmal für Eltern und Kinder
auf dem „Marktplatz“ in der Pausenhalle. So stellt sich beispielsweise die
Schülermitverantwortung vor, die gerade auch für Unterstufenschüler viele
Aktionen durchführt: So sollen Patenschaften, Patentage und Feste die
Eingewöhnung erleichtern und Freundschaften anstoßen. Die Schule darf sich
darüber hinaus zertifizierte Umweltschule nennen, in der das Bewusstsein für
ökologische Belange im Schulalltag allgegenwärtig ist. Stolz ist das Gymnasium
Neureut auch darauf, dass es eine von zwei MINT-Exzellenzschulen in Karlsruhe
ist, also ein ausgeprägtes Profil und viele Veranstaltungen im Bereich
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu bieten hat. Im

Bereich der Sprachen gibt es einen Austausch mit Frankreich, England und China.
Und mit ein wenig Glück findet in diesem Jahr auch wieder ein Austausch mit
den USA statt. Darüber vermittelt der Marktplatz Informationen über die
Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung des Gymnasiums, über die Mensa,
die Qualitätsentwicklung, die Mediation, den rührigen Elternbeirat und den
engagierten Förderverein. Für das leibliche Wohl all derer, die durch das große
Angebot und die vielen Informationen an diesem Abend ein wenig erschöpft
sind, ist natürlich auch gesorgt: Der Förderverein bietet an der Theke im
Eingangsbereich Getränke und Leckereien an. Und wenn Eltern und Kind sich
dann einig sind, dass das Gymnasium Neureut die richtige Schule ist: Am 21. und
22. März finden die Anmeldungen für die Viertklässler statt. (mh)

