
Ein Blick in stolze Gesichter 
 
Ein Blick in stolze Gesichter bot sich den diesjährigen Besuchern am Tag der offenen Tür in 
der Realschule Neckargemünd. Zahlreiche engagierte Schülerinnen und Schüler von der 
fünften bis zur zehnten Klasse nahmen sich den Nachmittag frei, um ihre Schule zu 
repräsentieren und ihren Lehrern bei der Betreuung verschiedenster Programmpunkte 
fleißig unter die Arme zu greifen.  
 
Die Klasse 5d eröffnete die Veranstaltung musikalisch mit dem Song „Faded“, geleitet von 
ihrem Musiklehrer Michael Scheffler. Auch die Klasse 5a bewies enormen Mut, indem sie 
gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Robert Wild vor mehreren hundert interessierten 
Kindern und Eltern jene Basiskonzepte erklärten, welche die Realschule Neckargemünd zu 
einem beliebten Ort des Lebens und Lernens machen: 
 
Das gegenseitige Vertrauen ineinander und der Zusammenhalt innerhalb der Klasse wird in 
KOLE (Kooperatives Lernen) gefördert. In den Lernbandstunden der Hauptfächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch arbeiten die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse 
selbstständig und ohne Druck an differenzierten Übungsaufgaben. Hier lernt jeder 
konzentriert in seinem individuellen Tempo, zeitgleich werden persönliche Coaching-
Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern abgehalten. Einmal pro Woche findet die 
Klassenratsstunde statt, um wichtige Entscheidungen gemeinsam zu diskutieren und 
abzustimmen oder auftretende Schwierigkeiten zusammen zu lösen. Im Konflikt-Kultur-
Programm erfahren die Kinder unter anderem, was die Tugenden Respekt, Mitgefühl, 
Selbstkontrolle, Verlässlichkeit, Mut und Ehrlichkeit bedeuten und wie man diese im 
Schulalltag gewinnbringend berücksichtigt. Sie lernen etwas über ihre Rechte und ihre 
Pflichten gegenüber den am Schulleben beteiligten Mitmenschen, denn auf den sozialen 
Umgang miteinander wird auf der Realschule großen Wert gelegt.  
 
Die Schulleiterin, Frau Marion Marker-Schrotz, kündigte schließlich ein vielversprechendes 
Ensemble an interaktiven Projekten und Präsentationen der Fachschaften und 
außerunterrichtlichen Angeboten an. So verwandelte die Schülerband den Musiksaal zum 
Wohnzimmerkonzert, Streitschlichter berichteten von ihrer Ausbildung und ihren 
Einsatzbereichen an der Schule und in der Biologie- und Chemiefachschaft konnten unter 
anderem neue Perspektiven durch Binokulare und eine Rauschbrille erforscht werden. Nicht 
zuletzt die hautnahe Begegnung mit Stabheuschrecken und Achatschnecken erregte 
besonders bei den kleinen Besuchern großes Aufsehen. Die Mutigen unter ihnen konnten 
erleben, dass es sich bei den Krabbeltierchen um überaus handzahme Exemplare handelt. 
Wie bei vielen anderen Projekten konnte hier eindrucksvoll erfahren werden, dass Lernen 
nicht notwendig schnöde Paukerei bedeuten muss. Durch eine enge Verknüpfung von 
Theorie und Praxis kann Lernen auch als Abenteuer gestaltet werden - ein Abenteuer, das 
Selbstüberwindung fordert, dafür aber auch Neugier und starke Emotionen in 
Kindergesichter zu zaubern vermag. Dies veranschaulichte nicht zuletzt den Eltern, dass 
Kinder gerne und einfacher lernen, wenn sie dabei nicht nur ihren Kopf, sondern auch Herz 
und Hand verwenden können. 
Zahlreiche Vorführungen und Ausstellungen von Werken aus den Fächern Kunst, Technik 
und AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) gaben weitere Einblicke in die Möglichkeiten der 
handlungsorientierten Pädagogik. Für das leibliche Wohl sorgten der Crèpes-Stand der 



Fachschaft Französisch, ein Café einer 10. Klasse und der (Frucht-)Cocktail-Stand der Tanz-
AG. 
 
Allen Helferinnen und Helfern, die den Tag der offenen Tür an der Realschule Neckargemünd 
zum Erfolg verholfen haben, sei herzlichst gedankt! Ein besonderes Dankeschön gilt vor 
allem den vielen engagierten Schülerinnen und Schülern, die maßgeblich am Programm und 
der kulinarischen Versorgung beteiligt waren. Sie, aber auch die Technik-AG und die jungen 
Fünftklässler, die die Besucher eigenständig durch das Schulhaus führten, haben so manches 
Lehrerherz höher schlagen lassen, weil sie an diesem Tag ein Exempel für den zentralen 
Anspruch darstellten, den das Kollegium der Realschule Neckargemünd vertritt. Frau 
Marker-Schrotz brachte ihn bei der Eröffnungsveranstaltung mit den folgenden Worten auf 
den Punkt: 
 
„Neben der fachlichen Ausbildung ist es ein bedeutendes Anliegen unserer Schule, den 
Schülerinnen und Schülern das Selbstvertrauen und jene Kompetenzen zu vermitteln, die es 
ihnen ermöglicht, zeigen zu können, was sie können.“ 
 
 
 


