Blick hinter die Schulkulissen
Die Kantonsschule Baden öffnete ihre TOren fur Eltern sowie Schüler
Wie sieht der Schulalitag in der
Kantonsschule Baden aus? Der
Tag der offenen Tur verschaffte
Wissbegierigen einen Buick hinter die Kulissen.
PATRICA HAGER

Um einen Einblick in das Leben und
Lernen an der Kantonsschule zu ermoglichen, war der «Tag der offenen
Tiir» zweigeteilt: Im ersten Teil, am
Morgen, fanden fur die Schillerinnen und Schiller drei normale Lektionen statt, die von den Besuchern
«live» miterlebt werden konnten. Ein
Angebot, das nicht nur von den Eltern rege genutzt wurde, sondern
zur Freude der Schulleitung auch
von einer beachtlichen Anzahl von
Bezirksschülern. Sie konnten sich so
ein Bild vom gymnasialen Bildungsweg machen. Nicht erstaunlich deshalb, dass an diesem Tag die Stale
in den Schulzimmern Mangelware
waren und in vielen Zimmern die
Anzahl der Besucher die Anzahl der
Kantonsschiilerinnen und -schiiler
iiberstiegt.
In die Schiilerrolle schliipfen
Im zweiten Teil, dem «Kanti-Spezial», waren die Besucher dann nicht
mehr nur Zuschauende und Zuhorende, sondern durften selbst in die
Rolle des Schülers schlilpfen und
sich aus einer breiten Palette an Themen und Angeboten zwei Lektionen

WISSBEGIERIG Neugierige erleben «live» den Unterricht an der Kanti.
auswählen und besuchen. Dabei boten die Lehrkrafte von Referaten
fiber offenes Singen und eine Einfiihrung in das russische Alphabet bis zum physikalischen Experimentieren eine abwechslungsreiche
und bunte Auswahl an Veranstaltungen.
Mit dabei war zum Beispiel auch
ein «Placement Test», bei dem die Anwesenden die Gelegenheit hatten,
herauszufinden, auf welchem Niveau ihre Englischkenntnisse einzustufen sind. Die spannenden Themen bewegten viele Besucher dazu,
nach den Lektionen noch etwas Langer zu bleiben, um mit der Lehrerschaft oder anderen Teilnehmenden
weiter zu diskutieren und sich vermehrt zu informieren. Der «Tag der
offenen Tiir» fand 2010 bereits zum

P. HAGER

zweiten Mal statt. Nach dem enormen Erfolg vom letzten Jahr wurde
er als fester Bestandteil des Schuljahres eingeplant. Dies, weil fiir die
Mehrheit der Angell&igen und Interessenten ein Besuch des Unterrichts
in einem solchen Rahmen einfacher
ist als während einer Besuchswoche.
Ein freier Tag fur diesen Schultag
Zusätzlich besteht an diesem Tag
fiir die Eltern der neu eingetretenen
Schiller der ersten Klasse auch die
Moglichkeit, mit den Abteilungslehrpersonen ins Gespräch zu kommen. Fiir die Schülerschaft
wieder-um bedeutet dieser Anlass zwar einen zusätzlichen Schultag, im Gegenzug dafiir bekommen sie aber
am 24. Dezember einen geschenkten
Freitag.

