
Alle Jahre wieder: Der Tag der offenen Tür am AFG!


Alle Jahre ist es wieder soweit: Am 26. November luden wir Klein und 
Groß dazu ein, mal einen Blick in unsere 
Schule zu werfen und begrüßten alte 
Bekannte, die seit der Renovierung und dem 
Umbau der Schule einiges zu erst nicht 

direkt wieder erkannten. 


So erhielten die Besucher*innen z.B. die Chance, die Turnhalle zu 
besichtigen oder durch kreativ gestaltete Infostände mehr über die 
angebotenen Schulfahrten, Fächer und AGs an unserer Schule zu 
erfahren. So glänzte neben dem Stand der erfolgreichen Bienen-AG, 
die stolz ihren eigenen Honig präsentierte, der „neue“ Stand der 
Europa-AG, welcher unsere Schule endlich als Europa-Schule 

repräsentieren konnte! Aber auch 
andere Stände boten einiges an, wie 
z.B. knifflige Rätselaufgaben und das 
Bauen von Brücken am Mathe-Stand 
oder Gespräche mit unseren liebsten 
Lehrern und Lehrerinnen. 


Nicht nur „Latein lebt!“, sondern auch der MINT-Unterricht unserer 
Schule, sodass in Physik, Biologie und Chemie direkt selbstständig, 
natürlich unter Aufsicht erfahrener Schüler*innen bzw. Lehrer*innen 
und mit Schutzbrille, experimentiert werden konnte. Ein Blick 
durchs Mikroskop, ein Gespräch mit unseren Stabheuschrecken, 
buntes Feuer und chemisch geschaffene Kunstwerke 
mithilfe von Zitronensaft, 
alles war dabei! 


Auch das „Atelier 43“ bot künstlerische 
Mitmachangebote an und stellte zu gleich Werke seiner 
jungen Künstler*innen aus, die einen nur zum Staunen 
verleiten konnten. 


Wenn man nach dem Mitmach-Unterricht, der Fächer wie 
z.B. Erdkunde vorstellte, doch Lust auf Pause und einen 
Kaffee oder etwas Leckeres zu essen bekam, fand man beim 
Kuchenverkauf der Q2 für ihre Abikasse reichlich Auswahl. 


Doch auch einer schöner Tag muss zu Ende gehen und so 
konnte man auf dem Rückweg noch schnell ein Los für unser 
Weihnachtsgewinnspiel bei der SV kaufen und wurde von unseren persönlichen 
Helden, dem Sanitätsdienst und schließlich den Verkehrshelfern, nach draußen 
begleitet und verabschiedet mit Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen!

   Rußtafel mit RItzereien 


