Besonderer Tag der offenen Tür an der /GS Wallstraße:

Zukünftige und Ehemalige
schnupperten
W-olfenbüttel. EinTag deroffenen geschichte auch ein Stück schen Bereich begeisterten
Tür besonderer Art envartete die Geschichte der Stadt Wolfenbüt- gleichermaßen. Die wiisbegierizahlreichen Besucher an der IGS tel darstellt und zusammenfasst, gen Grundschulkinder du-rften
Wallstraße, bei dem nicht nur die konnte druckfrisch präsentiert ielbst experimentieren oder die
zukünftigen Fünftklässler schnup- werden und fand viele interessier- von Siebtilässlern im Wahlpflichtperten, sondern auch viele Ehe- te Abnehmer.
kurs gebauten cajöns spielen,
malige der Wallstraße in Gesprä- Neben den kulinarischen Köst- woduäh ihnen ein kieiner Einblicx
che über alte Zeiten eintauchten. lichkeiten, womit der Förderverein in den Unterricht an der IGS WallNachdem in diesem Jahr bereits der IGS Wallstraße für das leibli- straße gewährt wurde. An andemit einem groß
ren Stellen durfte
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nen Tür nicht nur den Viertklässlern und deren Eltern. Ehemalige,
die zum Teil vor über 60 Jahren
diese Schule besuchten, traten in
intensive und erhellende Gesprä-

che mit ihresgleichen und mit

heutigen Schülerinnen und Schülern ein..lm Ehemaligen-Caf6, wo
die Tische liebevoll mit gespon-
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che Wohl der Besucher sorgte, Ergebnisse ihrer zuvor durchgegenossen Ehemalige, lnteress]er-

füÄrten projektwoche
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te und Neulinge die ausführlichen Schulfest-Chärakter, der noch
Schulführungen, die bei dem durch verschiedenste Events, wie
einen Erinnerungen an Vergange- z. B. das Kisten- oder Baumkletnes wachrief und dem aÄdeien tern, das Abseilen aus der obersdie heutige Vielfalt des Gebäudes ten Etage des Schulgebäudes,
und der unterrichtlichen Ergeb- das Heritellen von Büähern und
nisse näher brachte. Kompetente das Ausprobieren von alten und
Schüler-Guldes aus den Reihen neuen Pausenspielen unterstützt
der Schülervertreter/innen zeig- wurde. Dies lockte natürlich auch

serten Blumen dekoriert waren,
wurden . Ehemalige persönlich
vom lnitiator dieses besonderen ten voller Stolz nicht nur ihre von die Eltern der bereits EingeschulTeils der Veranstaltung, dem Grund auf saniefien Unterrichts- ten zum Besuch.
inzwischen selbst im Ruhestand räume im Hauptgebäude, son-

befindlichen Lehrer der IGS Wall- dern auch die neul Schulmensa, Die Schulleitung und das gesamstraße, Rudolf Fricke begrüßt. die ehemals als Turnhalle der te Kollegium där IGS Waästraße
Schule errichtet wurde und einen erwarten bei der am 22. und 23.
Die anlässlich des Jubiläu,ms he- Komplett-Umbau erfuhr, und die Juni stattfindenden Anmeldung
rausgegebene Festschrift ,,130 neue Doppel-Turnhalle am Wall. der zukünftigen Schülerinnen und
Jahre Schule an der Wallstraße", Mitmach-Aktionen im naturwis- Schüler einen starken neuen fünfdie auf 174 seiten mit der schul- senschaftlichen und im musikali- ten Jahrgang.
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