
• Werther (BNO). Explodie
rende Gummibärchen, Unter
richtsalltag und viel Informa
tion erwartete die zahlreichen 
Gäste am Samstag im Evangeli
schen Gymnasium Werther 
(EGW). Kurz vor den Anmel
determinen im Februar boten 
Kollegium und Schüler einen 
umfassenden Einblick in den 
Schulalltag. Extra aus diesem 
Anlass hatten die Fünftklässler 
vier Stllllden ihres Unterrichts 
auf den Samstag verlegen las-

In nahezu allen Räumen des 
EG\V gab es Spannendes zu ent
decken. Um Zucker drehte sich 
beispielsweise alles beim Che
mieunterricht. Kinder und El
tern durften ausprobieren, wie 
viele Stücke \Vürfelzucker in ei
nem so genannten Energydrink 
stecken und zu welchen heftigen, 
chemischen Reaktionen ein ein
faches Gummibärchen in der 
Lage ist. 

Spannender Einblick in den Schulalltag 
Evangelisches Gymnasium Werther hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen 

faqJerimente der verschiede- Besucher für das Fach. Die Gäste 
nen Art wurden auch beim Phy- erfuhren, \vie ein Springbrunnen 
sikunterricht geboten. „Physik funktioniert, stellten eine elek
ist nur hi:ieriment-das ist ja das tri sehe Verbindung her, um eine 
Schöne", begeisterte Lehrer Jörg Klingel in Gang zu setzen oder 
Meya die großen und kleinen bestaunten einen kleinen Ball, 

der allein vom warmen Luft
strom eines Haartrockners in der 
Luft gehalten wurde. 

Für die Interessierten standen 
zudem die Türen zu allen weite
ren Fächern der Unterstufe of-

fen. Ob Erdkunde, Mathematik, 
Musik oder Kunst: Alle waren 
eingeladen, Aufgaben zu lösen 
oder kreativ zu werden. 

1\'eben dem klassischen Un
terricht bietet das EG\V auch 

Hausaufgabenbetreuung, För
derunterricht und Arbeitsge
meinschaften am 1\'achmittag 
an. Darüber hinatL~ werden die 
Schüler mit einem Mittagessen 
versorgt. 

Schulleitung, Kollegium und 
Elternvertreter standen am 
Samstag für bereit 
und führten durch 
den im vergangenen Jahr fertig
gestellten Anbau. Hier, in der 
Cafeteria der Schule, findet am 
Donnerstag, 27. Januar, 19 Uhr, 
ein Informationsabend für die 
zukünftigen Fünft- und Elft
klässlerstatt. 

> Beim EGlV anmelden kön-

entgegen 


