Tag der offenen Tür an der Pestalozzischule
Die Pestalozzischule Idstein lädt am Samstag, den 20.01.2018, interessierte Kinder, Jugendliche und
Eltern zum Tag der offenen Tür ein.
Beginn ist um 10 Uhr in der Mensa der Schule. Nach einem musikalisch-sportlichen Auftakt wird
Frau Ofenloch, Schulleiterin der PSI, über die vielfältigen Aktionsangebote im Rahmen des Tages
der offenen Tür informieren. Nach der Plenumsveranstaltung haben die Besucher verschiedene
Möglichkeiten, die Schule zu erkunden.
Unter anderem werden Schulführungen durch Schulleitungsmitglieder angeboten, bei denen auch
Fragen zur Schule und zum Unterricht beantwortet werden. Darüber hinaus können Grundschüler
am Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern teilnehmen, um zu sehen, wie die Lehrkräfte an
der Pestalozzischule unterrichten.
In Impulsvorträgen wird über die besonderen pädagogischen Ziele und Ausrichtungen der Schule
ebenso informiert wie über verschiedene Bausteine des Schulprogramms.
Interessenten für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe der Pestalozzischule werden um 11 Uhr
im Raum M101 (über der Mensa) begrüßt. Neben einer Kurzpräsentation zur gymnasialen Oberstufe
an der PSI werden die programmatischen Schwerpunkte der Arbeit in der Einführungsphase
vorgestellt. Die Gäste erhalten vielfältige Informationen zur gymnasialen Oberstufe, auch besteht die
Möglichkeit zu Beratungsgesprächen, sowie an einer Schulführung unter dem Oberstufenaspekt
teilzunehmen.
An zahlreichen Infoständen werden die vielseitigen Angebote der PSI vorgestellt, die Schüler der
Jahrgangsstufe 7 präsentieren die vielfältigen Ergebnisse ihrer aktuell durchgeführten Projekttage.
Alle Fachschaften haben ihre Türen geöffnet und laden die Viertklässlerinnen und Viertklässler zum
Mitmachen bei naturwissenschaftlichen Experimenten, mathematischen Knobeleien oder
künstlerischen Arbeiten ein. Die Angebote der Nachmittagsbetreuung oder sportliche Angebote
können selbst erprobt werden.
Vertreter aller schulischen Gremien, wie der Schülervertretung, der Elternvertretung oder des
Fördervereins, werden anwesend sein und über ihre Arbeit Auskunft erteilen.
Der Tag der offenen Tür endet um 13 Uhr.
Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Sowohl der Schul-Caterer als auch Schüler werden
kulinarische Angebote machen.
Die Schulgemeinde der Pestalozzischule freut sich sehr auf den Besuch ihrer Gäste.

