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Chemisches Farbenspiel: Tim Konstantin versuchte sich mit Hilfe von Mit Rat und Tat standen die MGW-Fans Antonia Yakovlev, Melina Hampe, Nelli Harms und Ahne Khan 
Julia Martin an der Farborgel. 	 (v. 1.) den Besuchern zur Seite. 	 Bilder: Brandt 

Entdeckertour durch das MGW 
Warendorf (sbr). Warum sich 

künftige Fünftklässler als weiter-
führende Schule für das Marien-
gymnasium entscheiden sollten, 
liegt für Antonia Yakovlev, Meli-
na Hampe, Nelli Ilarms und Alina 
Khan auf der Hand: „Weil es hier 
toll ist und die Lehrer klasse 
sind." 

Die Worte der vier Sechstkläss-
lerinnen sind beste Werbung für 
ihre Schule, die sich für den „Tag 
der offenen Tür" herausgeputzt 
hatte, um bei den angehenden 
Sextanern und ihren Eltern einen 
bleibenden Eindruck zu hinter-
lassen. 

Am beliebtesten waren die Sta-
tionen, bei denen die jungen Gäs-
te selbst aktiv werden konnten. 
„Spielerisch lernen" lautete das 
Motto in den naturwissenschaft-
lichen Fachräumen. Tim Kon-
stantin aus Einen ließ sich die Ge-
legenheit nicht nehmen, mit der 
Pipette zu arbeiten. Unter Anlei-
tung von Siebtklässlerin Julia 
Martin experimentierte der 
Neunjährige mit diversen flüssi-
gen Chemikalien. Auf Entdecker-
tour gingen Steffen Möllmann, 
Ande Schürmann und Mathes 
Rehbaum. Die drei Freunde aus 
Füchtorf widmeten sich den phy-
sikalischen Gesetzen, indem sie  

auf eigene Faust den Stromkreis-
lauf erforschten. 

Schon von weitem war auf dem 
Flur der Klang zahlreicher Mu-
sikinstrumente zu hören. Im ent-
sprechenden Raum angekommen, 
bot sich ein Crescendo der beson-
deren Art, durften die Gäste doch 
zahlreiche Instrumente von der 
Klarinette über das Saxophon bis 
hin zum Schlagzeug selbst aus-
probieren. Die Posaune hatte es 
Johannes Höllmann angetan. Mit 
Unterstützung von Thomas 
Brand von der Kreismusikschule 
schlug sich der neunjährige Wa-
rendorfer wacker und holte be-
reits erste Töne aus dem Blech- 

blasinstrument. 
Ob Schüler- oder Lehrerschaft 

- praktisch das gesamte Marien-
gymnasitun war auf den Beinen. 
Die Pädagogen gaben den Eltern 
Informationen über die Einrich-
tung im Allgemeinen, aber auch 
über das Siegel Europaschule, die 
Erprobungsstufe sowie die Haus-
aufgaben- und übermittagsbe-
treuung mit auf den Weg. 

Bald darf sich das Mariengym-
nasium sicher über zahlreiche 
Neuankömmlinge freuen. Denn 
wie stellten die vier eingangs er-
wähnten Schülerinnen treffend 
fest: „Es macht Spaß, hierhinzu-
kommen." 

Unter Anleitung von Thomas 
Brand fabrizierte Johannes Höll-
mann (v. 1.) erste Töne auf der Po-
saune. 


