
Tag der offenen Tür an der Gregor-Mendel-Realschule 
Heidelberg 

Der diesjährige Infoabend am 15.02.2023 der Gregor-Mendel-Realschule 
war für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes, da er zwei Jahre in Folge 
wegen Corona ausgefallen war. 
Umso fröhlicher und bunter präsentierte sich die Schule den Besuchern. 
Diese durften sich zunächst im Foyer niederlassen.  
Als erstes lernten alle die Schulleiterin Frau Rauh kennen.  
Sie stellte das pädagogische Konzept der Schule sehr ausführlich vor. 
Besonders interessant für neue Fünftklässler ist das Rastatter Modell, 
das ein gutes Eingewöhnen an die neue Schule gewährleisten soll. 
Unterbrochen wurde ihr Vortrag von tollen akrobatischen Darbietungen 
von Sechstklässlerinnen, die auf blauen Matten gewagte Kunststücke 
vollführten. 
Mitreißend ging es bei den Musikklassen 7a und 7c zu, die einen 
rhythmischen Tanz zeigten. 
Ganz besonders hoch schlugen die Herzen von vielen anwesenden Kindern, 
als Spotty, der Schulhund, die Bühne in Begleitung von drei Schülerinnen 
aus Klasse 7 betrat, die an der Schulhund-AG teilnehmen. 
Spotty ist sechs Jahre alt und gehört der Konrektorin der Schule, Frau 
Multhaup.  
Er ist ein ausgebildeter Schulhund und besonders gutmütig, ausgeglichen 
und kinderlieb.  

Nach der Einführung wurden die Anwesenden in Gruppen eingeteilt, die  
an fünf verschiedene Stationen geführt wurden, um einen besseren 
Eindruck davon zu erhalten, was die Schule so alles zu bieten hat. 
An der Station Englisch bekamen die Kinder tablets in die Hand gedrückt, 
auf denen sie Übungen mit einer Learning App machen sollten.  
Mit einem Quiz zum Abschluss wurde der Lernfortschritt auch sofort 
spielerisch überprüft. 
Im Fachraum Technik waren beeindruckende Werkstücke ausgestellt und 
die Kinder durften selber Kreisel herstellen. 



An der Station Französisch wurden Wörter aus der französischen 
Sprache, die wir im Alltag ganz selbstverständlich verwenden, gemeinsam 
gesammelt. 
Interessante Versuche konnten an der Station Naturwissenschaften 
gemacht werden. 
An der Station Deutsch wurde gebastelt und Wörter gelegt. 
Im Anschluss durfte ein Blick in die modern ausgestattete Schulküche 
geworfen werden, desgleichen in den PC-Raum, der im ersten Stock liegt. 
Natürlich machte so ein Rundgang auch tüchtig hungrig. 
Doch da hatte die Catering-AG, bestehend aus 32 sehr zuverlässigen und 
engagierten Schülerinnen und Schülern der Klasse 5-10 unter der Leitung 
von Frau Jorzik, vorgesorgt. 
Auf einem liebevoll dekorierten Buffet in der Aula hatten sie die 
köstlichsten Kuchen präsentiert. 
Während man sich in der Aula mit Kaffee und Kuchen stärkte, konnte man 
auch auf Stelltafeln lesen, welche AGs die Schule zu bieten hat: 
SSD (Schüler Sanitätsdienst), Streitschlichter-AG, die Umwelt-AG und 
die  Capoeira-AG, um nur einige zu nennen. 
Aufmerksame Besucher fanden auch den Weg in die gut bestückte 
Schülerbücherei der Gregor-Mendel-Realschule, die gleich rechts neben 
dem Eingang liegt. 
Aus vielen einzelnen Elterngesprächen konnten wir  entnehmen, dass die 
Vorstellung bei den Besuchern einen positiven Eindruck hinterlassen 
hatte.  
Erfüllt von vielen interessanten Eindrücken gingen alle nach Hause. 


