
MUSIKALISCH Schülerinnen und Schüler zeigten ihre Schule.  ZVG 

Baden Tag der offenen Tür 
an der Kantonsschule 
Die Kanti Baden öffnete ihre Türen 
für Eltern, kün ft ige und ehemalige 
Schülerschaft sowie Bildungsinter- 
essierte. Deshalb mussten die 
rund 1100 Schülerinnen und 
Schüler für einmal am Samstag die 
Schulbank drücken. Für Schullei- 
tung und Lehrerschaft war der «Tag 
der offenen Tür» ein voller Erfolg. 
Der Strom von Interessierten, die 
mit den Schülerinnen und Schülern 
über die Hochbrücke und aus den 
Bussen strömten, beeindruckte. 
Bei manchen Zimmern konnten die 
Türen nicht mehr geschlossen wer- 
den — ganz  passend für einen «Tag 
der offenen Tür ». Sitzplätze wurden 
zur Mangelware. .  Glücklich die 
Schülerschaft, die einen reservier- 
ten Stuhl auf sicher ha tten. Eine er- 
freulich grosse  Zahl von Bezirks- 
schülerinnen und Bezirksschüler 
machte sich vor Ort ein Bild der 
gymnasialen Bildung. Im zweiten 
Teil, dem «Kanti-Spezial », boten 
Lehrkräfte von Referaten über offe- 
nes Singen und einem Literatur- 
klub bis zu physikalischem Experi- 
mentieren eine vielfältige Palette 
von Veranstaltungen. Die themati- 

sche Vielfalt verlockte viele Besu- 
cherinnen und Besucher bis nach 
12 Uhr zu bleiben, zu diskutieren 
und sich zu informieren. Das gros- 
se Echo ruft nach einer Wiederho- 
lung, denn den meisten Angehöri- 
gen fiel der Besuch des Unterrichts 
einfacher als während einer Be- 
suchswoche. (pze) 

Baden/Wettingen Konzert 
mit einer georgischen 
Folkloregruppe 
Die Folkloregruppe «Patara Georgi- 
ca» machte Station an den Kan- 
tonsschulen Baden und Wettingen. 
Vor dem Konze rt in den Wettfinger 
Westschöpfen stärkte sich die For- 
mation der Guram-Ramischwili- 
Schule ausTiflis in der Badener 
Mensa. Auf  der Tournee mit sechs 
Konzerten in der deutschen 
Schweiz und im nahen Ausland bo- 
ten die jungen Sänger, Tänzer und 
Musiker jene georgische Folklore, 
die von der UNESCO zum immate- 
riellen Weltkulturerbe gezählt wird. 
Der Besuch gab Gelegenheit zur 
Stärkung der langjährigen Kontakte 
zurTifliser Schule, in der seit Jahr- 
zehnten Deutsch als erste Fremd- 
sprache unterrichtet wird. (pze) 
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