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          Westerholt, 04.04.2019 
 
 
 
Tag der offenen Tür ein voller Erfolg 
 
Zahlreiche Eltern und Kinder, insbesondere der umliegenden Grundschulen, folgten am 
Samstag, 30.03.2019 der Einladung der Oberschule Westerholt zum Tag der offenen Tür 
und lernten die Schule näher kennen. Auch ehemalige Kollegen und Schüler ließen es 
sich nicht nehmen, um bei bestem Sonnenwetter ihre „alte“ Schule zu besuchen. 
 
Zwei Tage lang haben die Kolleginnen und Kollegen mit der Schülerschaft in Projektarbeit 
den Tag der offenen Tür vorbereitet. Zahlreiche Informationen und Darbietungen 
ermöglichten einen vielfältigen Einblick in die unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 
Angebote der Oberschule.  
 
Begrüßt wurden die Besucher im Foyer von den Scouts, welche nicht nur über das 
Tagesprogramm informierten, sondern bei Bedarf auch Führungen durch die Schule 
anboten. In der Spielehalle konnten Roboter programmiert oder nähere Informationen zum 
3-D-Druck gewonnen werden. Der Fachbereich Kunst präsentierte gleich nebenan eine 
umfassende Kunstausstellung, geprägt von der Kreativität der Schülerinnen und Schüler. 
Die jungen IT-Spezialisten zauberten ihren Besuch mittels eines sogenannten 
GreenScreen in ein Wetterstudio und so konnte jeder innerhalb weniger Minuten zum 
Wettersprecher in den Nachrichten werden. Für das nahende Osterfest konnten in der 
Textilwerkstatt selbstangefertigte Osterkörbe in unterschiedlichen Größen und kreativem 
Design käuflich erworben werden. Auf dem Blumenmarkt konnten Pflanzen erworben 
werden und ein paar Räume weiter selbstkreierte Osterdekoration. Wer noch etwas 
Passendes für das Osterfest brauchte, wurde mit Sicherheit auf dem großen 
Kleiderflohmarkt fündig und konnte für kleines Geld tolle Kleidung für fast jede  
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Größe und jeden Geschmack erstehen, fachkundige Beratung inklusive. Zunehmend 
bunter wurde es durch das Engagement der Schülerinnen und Schüler der 
Schminkstation, die vom Tattoo bis zur Gesichtsverzauberung alles im Programm hatten. 
Kreativität war auch im Raum der Streitschlichter gefragt, wo man sich selbst einen Button 
gestalten konnte.  Wie anspruchsvoll und spannend der naturwissenschaftliche Unterricht 
sein kann, wurde durch diverse Experimente dargestellt. So führten die Schülerinnen und 
Schüler unter Anleitung ihrer Fachlehrer Versuche in Biologie, Chemie und Physik vor und 
glänzten mit ihren Kenntnissen der Naturgesetze gegenüber ihrem staunenden Publikum. 
Die Mofa-AG führte ihren Fuhrpark vor und die sachkundigen Schülerinnen und Schüler 
erklärten, was man alles in der Arbeitsgemeinschaft lernt, um erfolgreich eine Mofa-
Prüfbescheinigung erlangen zu können. Der Profilkurs Technik präsentierte hierzu 
passend eines ihrer aktuellen Projekte; ein alter Roller der Marke Vespa wird in 
Zusammenarbeit mit der Berufsschule Wittmund und lokalen Unternehmen restauriert und 
soll zum Schuljahresende in neuem Glanz erstrahlen. Als Hauptsponsor konnte die VR 
Bank in Esens gewonnen werden. „Wir bedanken uns ganz herzlich für die finanzielle 
Unterstützung, ohne die dieses tolle Vespa-Projekt nicht hätte realisiert werden können.“, 
so der Schulleiter Jan Huuk. Wer sich gerne sportlich betätigen wollte, konnte den 
Trampolinparcour bestreiten und anschließend beim „Stöbern in anderen Welten“ in der 
angrenzenden Bücherei wieder zur Ruhe kommen. Sportlich ging es dann auch wieder bei 
den zahlreichen musikalischen Tanzveranstaltungen in der Aula zu. Natürlich wurde auch 
umfangreich für das leibliche Wohl gesorgt. In der Mensa konnte neben Tee, Kaffee und 
Kuchen auch Pizza probiert werden. Die Cocktailbar mixte farbenfrohe alkoholfreie 
Cocktails, gesunde Smoothies wurden nebenan in der Schulküche angeboten.  
 

Die Schulleitung und das Kollegium standen allen Interessierten für Informationen zum 
schulischen Angebot und zur pädagogischen Arbeit der David-Fabricius-Oberschule zur 
Verfügung. „Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Beteiligten, die zu diesem 
gelungenen Tag beigetragen haben!“, so der Schulleiter Jan Huuk abschließend.  
 
V.i.S.d.P. 
Jan Huuk 
Schulleiter 


