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Realschule will Sportangebot ausbauen
Viele Informationen beim Tag der offenen TOr/Sanierung bald abgeschlossen

Gelnhausen aol). Nachdem zur Be-
grtiBung die beiden sechsten Bia-
serklassen aufgespielt hatten, pra-
sentierte sich die Kreisrealschule
Gelnhausen beim Tag der offenen
Tar als lebendige und aktive Schul-
gemeinschaft. „In zwei Wochen
sind die Kunstraume fertig. Ende
des Jahres ist die Schule komplett
runderneuert" . erklarte Schulleiter
Michael Neeb den vielen Besu-
chan. Der sportliche Bereich son
zudem weiter ausgebaut werden.

Die Kreisrealschule Gelnhausen
hat demeit knapp 800 Schiller. „Zu
unserem Angebot im kommenden
Jahr natiirlich wieder eine Blaser-
klasse " , erklarte Schulleiter Michael
Neeb den Besuchern in der Auld.
Die Klassen 6al und 6a2 vereinig-
ten sich dOIt zu einem groBen Or-
chester. Wahrscheinlich wird der
Jahrgang aber der einzige bleiben,
der Blaserklassen hat. „Nach der
sechsten Klasse steht eine neue Ent-
scheidung faI die Schiller und ihre
Eltern an. Alle wollen weiterma-
chen" . beichtete der Schulleiter im
Anschluss zufheden. Eigentlich auf
die Klassen 5 und 6 ausgerichtet,
werden die Blaserklassen an der
Kreisrealschule Gelnhausen bis in
die zehnte Blaserklasse weiterge-
ftlhrt.

FuJ3ball ist ein weiterer Schwer-
punkt, der an der Realschule ver-
starkt am Nachmittag und aIs WaH-
pflichtfach angeboten wild. „ WiI
wollen dieses Angebot um weitere
Sportarten erweitem" , hat sich Mi-
chael Neeb ein neues Projekt vorge-
nommen. AIs Alternative zur Ski-
freizeit wild ein Kajakausflug ange-
boten. Im sprachlichen Bereich bie-
tet die Schule zudem mit Spanisch
eine dHtte Fremdsprache an.

„In zwei Wochen sind die beiden
Kunst- und die beiden Arbeitslehre-

Beim Tag der offenen Tlr prasentieren die Sch01er unter anderem physikalische Experimente. FOTO: LUDWIG

raume sowie die Kache fertig" ,
sprach der Schulleiter die laufenden
Bauarbeiten dn. Danach werde
noch ein Flur saniert, dann sei die
Schule am Jahresende so weit rund-
erneuert. Auch in vielen Klassen-
zimmern wurde modeme Technik
installiert. Der Schulelternbeirat um
die Vorsitzende Simone Schattat
sammelte 3000 Euro far neue Mi-
kroskope, die die Besucher im Fach-
raum ftlr Biologie neben anderen
Versuchen ausprobieren konnten.
In den Fachem Chemie und Physik
zeigten Schiller ebenfalls Experi-

mente. Dazwischen hatte die Feuer-
wehr-AG ihren Platz . Eine Etage hd-
her waren unter anderem die Sani-
AG und viele weitere Fachbereidhe
zu finden. Es konnte gespielt, ge-
malt und gepuzzelt werden, um sich
so den einzelnen schulfachem zu
nahem. Auch die Bibliothek war ge-
6ffnet. Angehende Musiker konn-
ten verschiedene Instrumente aus-
probieren. „ WiI haben bereits zehn
Voranmeldungen far die neue Bia-
serklasse" , freute sich Michael
Neeb, der gemeinsam mit vier en-
gagierten Kollegen die Schulleitung

bildet, tiber den guten Zuspruch.
Die NachInittagsbetreuung soII

auch im kommenden Jahr im Profil
1 bleiben, das sich durch Hausauf-
aabenbetreuuna und verschiedene
AGs in den vergangenen Jahren
sehr gut bewahrt habe. Natiirlich
werde vom Kollegium immer wie-
der an neuen Angeboten und einer
Weiterentwicklung der Schule und
ihrer Gemeinschaft gearbeitet. Da-
zu stehe neben dem Elternbeirat
auch der F6rderverein zur Seite. die
finanzielle M6glichkeiten tiber das
Schulbudget hinaus bieten.


