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Liebe Schulgemeinschaft,

der Tag der offenen Tür war zuletzt ein Tag, an dem man spüren konnte, mit wie viel En-
gagement, Lust an der Kooperation und Freude am Lernen Schüler_innen, Lehrer_innen 
und Eltern an unserer Schule zusammenarbeiten. Wir haben Besucher und Gäste einge-
laden, die in Scharen gekommen sind. Wir haben unsere Arbeit präsentieren können und
ich habe sehr häufig die Frage gehört: „Was kann ich tun, um mein Kind auf diese Schule 
schicken zu können?“ Solche Feste haben Zusammenhalt und Identifikation gestärkt und 
wir haben lange von diesen Erlebnissen zehren können.

Was bleibt davon, wenn wir diesmal nicht unsere Schultüren öffnen, wenn wir nicht bei 
Kaffee und Kuchen zusammensitzen, wenn wir nicht Tanz- und Theatervorführungen an-
sehen können? 

In diesem Jahr wollten wir den Gästen über digitale Inhalte zeigen, wie wir arbeiten. Dem 
Aufruf, Videos davon zu machen, sind alle gefolgt. Es sind sehr viele einfallsreiche, indivi-
duelle, tiefgründige Darstellungen entstanden. Wenn man sie ansieht, kann man gut erle-
ben, was unsere Schule ausmacht, wie offen alle auf neue Herausforderungen zugehen, 
wie wir beim Tun dazugelernt haben und über uns hinausgewachsen sind. Dass dies ein 
Gemeinschaftsprojekt von Lehrer_innen, Schüler_innen und Eltern ist, finde ich beson-
ders gut.

Die Vorbereitungen laufen seit September. Der Umfang des Angebotes ist
abendfüllend. Nun kommt der Moment, das Ergebnis anzusehen und Be-
kannte und Freunde zum Einblick in unsere Schule einzuladen. 
Am Montag, 7. Dezember, um 12 Uhr, geht die Seite online: 
https://tag-der-offenen-tuer.schulzentrum-am-stern.de/#/ 
Wir werden dafür im Foyer einen Beamer aufbauen.

Lasst uns diesen Moment als ein Fest feiern, erzählt Freunden und Bekannten davon, la-
den Sie Ihre Familien dazu ein, (gemeinsam mit euch) auf digitalem Wege durch die Schu-
le zu reisen. Reservieren Sie sich eine Stunde in den kommende Woche, um in Ruhe stö-
bern und genießen zu können. Es lohnt sich, versprochen! Alle werden Dinge über die 
Schule lernen, die wir noch nicht wussten, und wir werden das Besondere unserer Schule
besser kennen lernen, die sich gerade in diesen Momenten am deutlichsten zeigt. 

Für das Worldcafé suchen wir noch Gesprächspartner_innen unter den Eltern und Schü-
ler_innen. Wenn ihr oder Sie Zeit und Lust haben, freuen wir uns über die Meldung im Se-
kretariat.

Ich bedanke mich herzlich bei allen, für das Engagement und die Freude beim Erstellen 
der Beiträge und wünsche viel Spaß bei der Digitalen Woche Woche der offenen Tür!

Simon Friedrich-Raabe
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