Auch die Eltern sollten die Chance bekommen, Einblicke in die künftige Schule ihrer
Kinder zu erhalten oder in alten Erinnerungen zu schwelgen, denn einige von Ihnen
waren bereits selbst einmal Schüler oder Schülerin an der OberschuleTwist.
Schließlich gab es auch für „die Ehemaligen“ viel Neues zu entdecken. Frau
Rengers begrüßte zusammen mit ihrem Team die Besucher und
Besucherinnen des Schnuppertages in der Schulstraße der Oberschule.
Ein buntes Programm wartete dann auf die Kinder und ihre Eltern, um ihre zukünftige
Schule und die neuen Klassenlehrerinnen sowie einige andere Lehrerinnen schon
einmal kennenlernen zu können. Sie bestimmten dann mit ihnen zusammen die
Pflanzen- und Tierwelt rund um den Schulhof der Oberschule, stellten
Schlüsselanhänger mit dem Schullogo her und bastelten coole Armbänder. So ganz
nebenbei bekamen sie dann auch einen Eindruck von ihrer neuen Schule ,den
Räumen und Fluren. Auch viele der älteren Schülerinnen und Schüler nahmen am
Schnuppertag teilund freuten sich sehr darüber, dass sie sich den zukünftigen
Schülerinnen und Schüler als Paten vorstellen durften und sie an diesem Nachmittag
durch ihre Schule führen konnten. Auch in den ersten Tagen nach den
Sommerferienwerden sie sich um die Fünftklässler kümmern, sodass sich niemand
Sorgenmachen muss, dass er oder sie in den ersten Tagen nicht den richtigen
Wegfinden wird. Auch die „Großen“ freuen sich schon wirklich sehr auf die neuen
Gesichter an ihrer Schule. Während sich die Kinder zusammen mit den Paten auf
den Weg machten, um inihre ersten Unterrichtsstunden an der Oberschule hinein zu
schnuppern, waren für die Eltern in der Aula zahlreiche Stellwände
vorbereitet, auf denen sieausführliche Informationen rund um die Oberschule
erhielten und über den Alltag und das Schulleben an der neuen Schule mit
dem Schulleitungsteam ins Gespräch kommen konnten. Auch Frau Lübbers, die
Twister Bürgermeistern nahm an diesem Nachmittag teil, worüber sich alle
Beteiligten sehr freuten und ihr hiermit für ihren Besuch einen herzlichen Dank
aussprechen. Am Ende waren sich alle Beteiligten einig: Es war ein gelungener
Nachmittag, dersicherlich im nächsten Schuljahr wiederholt wird.

