
An Tagen wie diesen 
„Der Tag der offenen Tür“ – Ausnahmezustand an der Gesamt-

schule! 

 

Volle Gänge, verwirrte Eltern, schüchterne Kinder, aufgeregte 

Schüler und außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm – all das 

lässt auf eines schließen:   

Es ist  „Tag der offenen Tür“ an unserer Schule.  

 

Um viertel vor Zehn betreten vereinzelt Schüler die Aula der  

Gesamtschule Königsborn, in der zu diesem Zeitpunkt reges Treiben 

herrscht. Hier und da entwirren einige Kabel, andere bauen Mikrophone 

auf oder sehen sich verunsichert im Raum um. Nichts lässt bis dato auf 

die Menschenmenge schließen, welche sich später am Morgen durch die 

Räume der Schule drängen wird. Es ist der „Tag der offenen Tür“ an der 

Gesamtschule Königsborn und die Lehrer wie auch die Schüler haben sich 

einiges vorgenommen, um die Schule würdig zu vertreten. 

Der „Tag der offenen Tür“ soll dazu dienen, den Grundschülern, aber 

auch den Abschlussschülern des zehnten Jahrgangs, die Schule zu prä-

sentieren. Es ist für die Schule ein bedeutsamer Tag, um neue Schüler 

anzuwerben. Dementsprechend laufen die Vorbereitungen schon Tage 

zuvor  auf Hochtouren. Es wird gebastelt, gemalt und entworfen für Es-

senstände, Bastelstände und 

Kursstände. 

Um zehn Uhr dann, nach ei-

nem kurzen Warm - up des 

Instrumentalpraktischen 

Kurses des zwölften Jahr-

gangs, der durch Schüler 

des elften Jahrgangs mit In-

strumenten unterstützt wird, 

eröffnet dieser die Veran-

staltung mit einer kurzen 

Begrüßung durch eines der Mitglieder. Darauf folgt die Darbietung des 

Liedes „An Tagen wie diesen“, das die Besonderheit jenes Tages für 

Schüler, Lehrer und Eltern betonen soll. Lehrer wie auch Eltern spüren, 

dass an diesem Tag Entscheidungen getroffen werden. Schon wochen-



lang hat sich der Kurs auf diesen Auftritt vorbereitet und die Anspannung 

spiegelt sich in so manchem Gesicht wieder. Nach einem etwas holperi-

gen Start, der durch technische Ausfälle ebenso wie durch Erkältungen 

und Heiserkeit der Schüler verursacht wird, schafft es der Kurs die Leute 

mitzureißen und einige Eltern bleiben stehen und lauschen mit gespann-

tem Gesichtsausdruck. Auch die folgenden Lieder „Follow Rivers“ und 

„Merry Christmas everyone“ begeistern die Zuschauer und vereinzelt wird 

mitgeklatscht und im Rhythmus mit gewippt.  Auf der Empore sammeln 

sich Kinder, die gespannt zuhören, die Gesichter gerötet vor Aufregung, 

etwas Neues zu entdecken. Dies war der erste von drei Auftritten an je-

nem Morgen. 

Danach folgt eine Choreographie der Schüler der Sekundarstufe eins, die 

freudig erregt ihren Auftritt herbeigesehnt haben. Um sie herum bildet 

sich sofort ein Kreis aus interessierten Schülern, Eltern und Lehrern. Als 

die Schüler ihre Choreographie been-

den, werden sie mit Beifall belohnt. 

 

Während in den Räumen des A – Ge-

bäudes gesungen und getanzt wird, 

findet im B – Gebäude die Oberstufe 

Platz, um sich zu repräsentieren. Ge-

genüber dem Bistro stehen abwech-

selnd Frau Bach und Herr Schlüter, 

die Beratungslehrer der diesjährigen Elf, und Herr Ramb, Oberstufenleiter 

der Gesamtschule, um den interessiert blickenden Eltern Auskunft über 

die schulische Laufbahn in der Oberstufe zu erteilen. So gibt es zwei 

Schwerpunkte an unserer Schule, zwischen denen sich die Oberstufen-

schüler entscheiden müssen: 

zum einen den technischen Zweig, was bedeutet, dass für die Oberstu-

fenschüler schon in der Einführungsphase Technik als Leistungskursfach 

feststeht, und zum anderen den sozialwissenschaftlichen Zweig, welcher 

Sozialwissenschaften als Leistungskurs voraussetzt. 

Auf dieses Zweigsystem folgen unterschiedliche Reaktionen, einige freuen 

sich über die Möglichkeit den Technik - Leistungskurs zu wählen, da die-

ser nahezu kaum vertreten ist an anderen Schulen in Nordrhein – West-

falen. Andere sind dagegen enttäuscht über die spärlichen Wahlmöglich-

keiten. Immer wieder schlendern Eltern mit fragenden Blicken vorbei, de-

ren Kinder sich schüchtern hinter ihrem Rücken verbergen und sich noch 



nicht ganz in die fremde Umgebung eingefunden haben. 

Direkt neben diesem Stand befindet sich Frau Tous mit ihrem spanischen 

Stand. Freundlich lächelt sie die Schüler an und fragt, ob diese Interesse 

haben, an ihrem spanischen Quiz teilzunehmen, welchen sie mit einem 

ihrer Spanischkurse gebastelt hat. Hierbei müssen die Schüler Bilder mit 

Motiven, die typisch sind für spanischsprachige Länder, den richtigen 

Ländern zuordnen. Als Belohnung dürfen die Schüler sich ein Stück Ku-

chen nehmen, der durch eine Kuchensammelaktion von Schülern gespen-

det wurde. 

Frau Tous, die damit versucht, bei den Schülern das Interesse für Spa-

nisch zu wecken, meint: 

„Es sind vor allem Mädchen, die an ihrer alten Schule Französisch Unter-

richt hatten, die sich für die spanische Sprache interessieren. Sie finden, 

dass Spanisch dem Französischen ähnelt und versprechen sich davon 

Vorteile. Ab und zu finden sich aber auch ein, zwei sprachbegeisterte 

Jungen.“ 

 

Frau Tous wartet schon gespannt auf die nächste Vorstellung des Instru-

mentalpraktischen Kurses, da sie die erste verpasst hat und sie für das 

Lied „An Tagen wie diesen“ schwärmt. Neben dem Sozialwissenschafts-

stand des zwölften Jahrgangs, der Plakate zum Thema „Europäische Uni-

on“ gestaltet hat und von Herrn Klimek betreut wird, gibt es auch einen 

Technikstand, der ebenfalls Plakate und Power – Point – Präsentationen 

vorbereitet hat. 

Oberhalb des Bistros trifft man auf Essensstände, vor denen sich Men-

schentrauben gebildet haben und sogar einen Nageldesignstand, der von 

vielen Schülern besucht wird. Schon gegen elf Uhr ist es immer schwieri-

ger, sich durch die Menschenmassen einen Weg zu bahnen. 

 

Gegen halb Zwölf stimmt der Chor von Frau Minachili schließlich seine 

zweite Vorstellung an. Es sind wiederum die drei Songs, wobei gerade 

„An Tagen wie diesen“ von dem Publikum begeistert aufgenommen wird. 

Schon jetzt hat sich die Publikumszahl glatt verdoppelt und bis auf weni-

ge technische Patzer verläuft der Auftritt makellos.  Frau Tous, die dies-

mal auch im Publikum anwesend ist, strahlt begeistert. Das Lied, wie sie 

uns wenig später erzählt,  hat sie auf eine Idee gebracht. So teilt sie mit: 

„Das Lied „An Tagen wie diesen“ gefällt mir sehr gut und ich habe mir 

überlegt, da die Band die „Toten Hosen“ auch eine spanische Version auf-



genommen hat, das Lied mit meinen Spanischkurs der Zwölf nachzusin-

gen.“ 

 

Inzwischen hat der Instrumentalpraktische Kurs sich zurückgezogen, um 

noch einmal seine Lieder allein zu proben, für den dritten und letzten 

Auftritt. Wieder folgen Tanzvorstellungen, unter anderem wird „Zumba“ 

getanzt. 

Nun ist es schon schwieriger einen Weg gegen die Laufrichtung der Men-

schenmassen nach draußen zu finden. An allen Eingängen finden sich El-

tern, die scheinbar durch all die neuen Eindrücke ein wenig den Überblick 

verloren haben. Auch der Waffelstand in der Aula kommt vor lauter Be-

stellungen nicht nach. 

Im Naturwissenschaftstrakt wird zeitgleich für Unerschrockene „Sezieren“ 

angeboten. Auch wenn nicht alle die Begeisterung dafür teilen können, 

findet sich doch eine Anzahl von 

Schülern, die dies sehr interessant 

findet. 

 

Außerdem findet im A – Gebäude eine 

Einführung in die Handhabung der 

Schullaptops statt, die an unserer 

Schule, welche den Titel „Modernste 

Schule NRWs“ trägt, häufig benutzt 

werden. Bei vielen Schülern findet dies großen Anklang und auch für die 

Gesamtschüler selbst ist es nahezu unvorstellbar, Unterricht ohne die 

Laptops zu haben. 

 

Gegen 14 Uhr findet die Veranstaltung langsam ein Ende, welches durch 

einen letzten Auftritt des Musikkurses unterstrichen wird. Diesmal folgt 

auf die drei üblichen Lieder das Lied „Just the way you are“ von Bruno 

Mars, welches eigentlich mit einer Solosängerin aus der neunten Klasse 

geprobt worden war. Diese ist leider erkrankt, allerdings singt der Kurs 

sehr emotional, was erneut Begeisterung bei den Anwesenden weckt. Der 

Kurs hatte sich kurzfristig dazu entschieden, das Lied zu performen, in 

der Pause zwischen dem zweiten und dritten Auftritt. 

Offenkundig freut sich der Kurs über den Programmwechsel und kann so 

auch die Zuschauer für die spontane Vorstellung begeistern. 

 



Während die Schüler allmählich die Stände abbauen und die Schule wie-

der in ihren Normalzustand versetzen, schlendern die Besucher mit nach-

denklichen – verzückten Gesichtsausdrücken in Richtung Ausgang. Kinder 

werfen begeistert einen vorerst letzten Blick auf die Schule. Die Ge-

samtschüler wie auch die Lehrer wirken erleichtert und freudig, dass sie 

die Schule angemessen repräsentieren konnten. 

Es war mal wieder ein besonderer Tag für die Schule, an welchem sie ihre 

Kreativität, ihren Ideenreichtum und ihre Ambitioniertheit beweisen 

konnte. 

Zu Recht heißt es also, dass „An Tagen wie diesen“ Entscheidungen ge-

troffen werden. 

 

 

Miriam Moldenhauer 
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