Sekundarschule Mieste: Knapp 300 Cäste kamen zum Tag der offenen Tür

Schulbibliothek ist eröffnet
Die Eröffnung der Schulbibliothek der Miester Sekundarschule war der Höhepunkt am
Sonnabend beim Tag der offenen Tür. Gleichzeitig gab es eine ßeihe weiterer Attraktionen,
für die Schüler und Lehrer gesorgt hatten. Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaf ten führten
ein Programm auf. In den Klassenräumen wurden Schülerprojekte vorgestellt und in der
Turnhalle Sport getrieben.
Von Ralf Wege
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Für die komplette Tanzgruppe reichte die Bühne in der Aula nicht, so
und getrennt auftreten musste.

Bei den Staffelspielen in der Sporthalle waren Tempo und Ceschicklichkeit gefragt.
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Mütze und Hancischuhe sorgten
für erschwerte Bedingungen.

Musiklehrerin Martina Bosse begleitete den Chor auf der Citarre.
wurden vor allem Weihnachtslieder gesungen.
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Fördervereinsvorsitzender Bernd Wießel (1.) und Schulleiterin Ulla Schulze (3.v.1.) konnten zur Eröffnung der
Bibliothek unter anderem Mitglieder des Landtages, Kreistages sowie Bürgermeister begrüßen.

Ceografie-Lehrerin Siegrid Winter im Cespräch mit Felix Hentschel (1.) aus der benachbarten Crundschule,
Daniel Lüer aus der 7b und dessen Vater Maik Lüer.

Die ComPuter-ArbeitsPlätze waren sehr begehrt.
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Chemielehrerin lngrid Reckert zeigte den Besuchern kleine Experimente. Unter anderem wurde Geheimtinte ausprobiert.
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