Besuch vom Profikoch und Wanderung auf den Spuren von Stefan Andres –
Projekttage und Tag der Offenen Tür am Schweicher Schulzentrum
SCHWEICH Ein ganz normaler Samstag Anfang Februar in Schweich? Nicht ganz! Denn,
wenn die Parkplätze rund um das Stefan-Andres-Schulzentrum wieder knapp werden und
sich viele Menschen in Richtung Schule begeben, dann ist es wieder soweit: Der Tag der
Offenen Tür findet statt. Auch in diesem Jahr besuchten wieder viele Menschen unsere
Schule, darunter viele interessierte Eltern mit ihren Kindern, die derzeit noch die
Grundschulen der Region besuchen. Aber auch zahlreiche Eltern, Verwandte und Ehemalige
konnten wir an diesem Tag begrüßen. Alle wollten sich ansehen, was wir in den vergangenen
Tagen auf die Beine gestellt haben.
Dem Tag der Offenen Tür gehen seit vielen Jahren die Projekttage der Stefan-AndresRealschule plus mit FOS und des Stefan-Andres-Gymnasiums voraus, an denen viele Projekte
angeboten werden, in denen die Schüler sich einmal mit anderen Inhalten beschäftigen,
statt Vokabeln zu lernen oder Mathematik zu pauken.
Aus über 60 Projekten konnte in diesem Jahr gewählt werden und das Angebot war
vielseitig: Sportliche Projekte fanden ebenso Begeisterung wie kulturelle. Wer gerne Texte
verfasst, war in Projekten wie der „Schülerzeitung“ oder „Krimis schreiben“ bestens
aufgehoben, aber auch kleine Künstler konnten ihr Talent in Projekten wie „Dot painting“,
„Handlettering“ oder der „Malwerkstatt“ unter Beweis stellen. Viele Projekte widmeten sich
dem Umweltschutz und auch musikalisch wurde an den Projekttagen wieder fleißig geprobt,
um am Tag der Offenen Tür die Zuschauer mit Tänzen sowie Auftritten der Musikgruppen zu
unterhalten.
Im Projekt „Das Wandern ist des Stefan Andres Lust“ beispielsweise, waren Schülerinnen
und Schüler der achten und neunten Klassen unterwegs. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen
Frau Holbach und Frau Werner-Berger wanderte die Gruppe auf den Spuren des
Schriftstellers und Namensgebers unserer Schule. Stefan Andres verbrachte einige glückliche
Jahre seiner Kindheit in Schweich, dies kann man in seinem bekannten Werk „Der Knabe im
Brunnen“ nachlesen. Um sich in diese Zeit versetzen zu können, wurde an den Projekttagen
durch Weinberge gewandert und den Blick für die Schönheit unserer Heimat geschärft. Die
Teilnehmer schrieben ihre eigenen Gedanken und Eindrücke auf und hielten besondere
Momente in Schnappschüssen fest, deren Aussagekraft noch durch Naturmaterialien
unterstützt wurde. Am Tag der Offenen Tür verkaufte die Projektgruppe Waffeln am Stiel.
Vom Erlös soll für das Schulzentrum eine Sinnesbank aus Metall angeschafft werden, die
allen Schülern auf dem Schulhof zum Verweilen dienen soll.
Im Projekt der Klasse 8g „Ernährung nachhaltig gestalten: Was ist unser Essen wert?“,
geleitet von den Klassenlehrern Frau Lutgen und Herr Jung, lernten die Schülerinnen und
Schüler, wie jeder von uns Lebensmittelverschwendung vermeiden kann und wie man durch
bewusste Einkaufsplanung und Lagerung verhindert, dass die Lebensmittel im Müll landen.
Dabei hatten sie prominente Unterstützung von Profikoch Arnold Möseler. Dieser hat

während seiner Karriere als Koch schon eine Menge regionaler und überregionaler
Auszeichnungen für seine herausragende Küche erhalten und ist Koch aus Leidenschaft. Herr
Möseler besuchte unsere Schule während der Projekttage und entwickelte gemeinsam mit
der Gruppe Ideen für eine kreative Resteküche, gab Hilfestellung bei der Zubereitung der
Rezepte und selbstverständlich wurden die zubereiteten Gerichte gemeinsam verkostet.
Nicht nur die Lehrer und Schüler unserer Schule konnten an diesem Tag wieder auf
vielfältige Weise zeigen, was sie Tolles auf die Beine gestellt haben, auch Interessierte waren
begeistert von unserem großen Angebot und der Schulgemeinschaft, die viele Eltern auch
nutzten, um ihre Kinder im nächsten Schuljahr am Stefan-Andres-Schulzentrum anzumelden.

