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Ent de cker tour im Gym na si um
Bun ter Ein blick ins Schul le ben beim Tag der of fe nen Tür in Han kens büt -
tel

VON PAUL GER LACH

Mer chan di se als frei wil li ge Schul klei dung (obe re Rei he r.) war an ei nem Stand im Foy er er hält -
lich. Das Schul en sem ble, die Schü ler band, der El tern-Schü ler-Chor oder auch die Leh rer band

tra ten auf. Auch vie le Kunst wer ke gab’s zu se hen.

Han kens büt tel – Der Tag der of fe nen Tür und der Blaue Don ners tag am
Han kens büt te ler Gym na si um zo gen ges tern gro ßes In ter es se auf sich:
Vie le In ter es sier te schau ten sich auf dem Schul ge län de um und be ka -
men tie fe Ein bli cke ins Schul le ben. Zu gleich wur den 75 Jah re Gym na si -
um Han kens büt tel ge fei ert.

Es hat te et was von ei ner Ent de cker tour, so vie le An lauf sta tio nen gab es in
der Schu le. Ein bun ter In fo-Mix, der bei den Gäs ten – El tern, Schü ler, in ter es -
sier te Bür ger und Freun de der Schu le – gut an kam. Die AGs prä sen tier ten
sich, Schü ler- und Leh rer grup pen ga ben Auf füh run gen, es war viel Mu sik
durch die Bands und En sem bles zu hö ren und es gab vie le Kunst wer ke zu
se hen. Das Men sa-Team sorg te für das leib li che Wohl der Be su cher. Sport -
sta tio nen wa ren eben so Teil des Pro gram mes wie Mit mach-Ak tio nen. Im
Foy er prä sen tier ten sich das Pa ten kind pro gramm Coch abam ba und die Ver -
ei ni gung der El tern und Freun de des Gym na si ums Han kens büt tel, es gab ei -



nen Bü cher ver kauf für Bu tiru. Au ßer dem war an ei nem Stand Mer chan di se
in Form von frei wil li ger Schul klei dung er hält lich.

Die Schach-AG un ter Lei tung von Ki li an Mahn hat te Spiel ti sche in der Men sa -
lounge auf ge baut und stieß da mit auf gro ßes In ter es se. Zum Gym na si um als
„Schu le oh ne Ras sis mus“ gab es in der Men sa Re de-Bei trä ge. Ge mein sam
wur de noch ein mal das Lied „Wir zie hen in den Frie den“ von Udo Lin den berg
ge sun gen. Nach dem of fi zi el len Teil der Ver an stal tung (bis 16 Uhr) wur de es
in for mel ler, es folg ten vie le mu si ka li sche Bei trä ge. Dies zeig te er neut die
Viel falt der Ta len te und An ge bo te an der Schu le.


