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Foto: Schulleiterin Elisabeth Mu-
dersbach begrüßt zum Tag der 
offenen Tür

19.01.2019 - Aus den 
Weihnachtsferien zurück 
und frisch geladen mit 
neuer Energie zeigten die 
Schülerinnen und Schüler 
der IGS Mainspitze eine 
Menge dessen, was sie 
an Fähigkeiten, Können 
und Kompetenzen zu bie-
ten haben.



Foto: Der neue Schulchor unter 
der Leitung von Nina Hetzel von 
der Musikschule Mainspitze.

Lernen, machen und handeln, in eigener Regie 
und mit Verantwortung, heißt das Credo. Durch 
das breite Angebot führten die zu Lotsen ge-
schulten Zehntklässler, die den Gästen, groß 
und klein, Orientierungshilfen gaben und mit 
viel Leidenschaft die zahlreichen Highlights 
vorstellten und zum Erlebnis Schule einluden.



Foto: Exponate aus der Skulptur-Werkstatt

Mit einer Begrüßungsrede eröffnete die Schulleiterin, Elisa-
beth Mudersbach die Schulveranstaltung, die im Foyer, in der 
Aula und in den Klassen- und Fachräumen der Schule stattfand.
Neu war der erste Auftritt des 15köpfigen Schulchores, der unter Lei-
tung von Nina Hetzel von der Kommunalen Musikschule Mainspit-
ze sein Debut auf der Bühne der Aula gab. Der IGS-Chor ist ein Er-
gebnis einer Kooperation von IGS und Musikschule Mainspitze.



Foto: Eines von vielen Werken, 
die im Rahmen der Kunstaus-
stellung zu bewundern waren

Wo man auch hinschaute, 
überall waren die Schülerin-
nen und Schüler eigenverant-
wortlich in Aktion: So z.B. die 
Bücherwürmer, die ihren rie-
sigen Bücher-Shop selbst or-
ganisieren und managen, die 
Akteure der Traumwerkstatt, 
die auch dieses Mal mit ihren 
gekonnt künstlerischen Auf-
tritten viel Applaus einheims-
ten, oder in den naturwissen-
schaftlichen Räumen, wo sie 
mit faszinierenden und span-
nenden Experimenten zum 
Mitmachen und Erleben ani-
mierten, wasserstoffgefüllte 
Ballons zur kontrollierten Ex-
plosion brachten, elektrische 
Funken knistern ließen, Aggre-
gatzustände unter Beschal-
lung veränderten, u.v.a.m.



Foto: Darstellendes Spiel, Tanz, 
Musik. Künstlerische Darbietun-
gen aus der Traumwerkstatt

In den handwerklichen und techni-
schen Abteilungen fiel es den IGS-Schü-
lern leicht, zahlreiche vor allem kleine 
und größere Gäste zu begeistern, etwa 
mit Laubsäge und Nähmaschine. Auch 
die Robotik zog Besucher in den Bann.



Foto: Chemielehrer 
Thomas Braun führt 
spannende Effekte vor



Foto: Schüler ex-
perimentiert mit 
Trafo und E-Motor

Foto: Schüler führt kontrol-
lierte Explosion mit wasser-
stoffgefülltem Ballon durch



Foto: Arbeiten mit der Laubsäge Foto: Nähen braucht Geschick

Nicht zu vergessen: Die vielen Helferinnen und Helfer der Gastronomie-, Sa-
nitäts-, Ton- und Lichttechnik-AG. Damit für gute Wohlfühlstimmung mit Ku-
chen, Kaffe und Tee gesorgt ist, Erste-Hilfe in Notfällen geleistet wird, und 
die Veranstaltungstechnik bei Bühnenauftritten reibungslos funktioniert.

Schließlich informierten die „Digitalen Helden“ an ihrem selbstgebauten 
Stand, worauf im Umgang mit Neuen Medien zu achten und was für den Ju-
gendmedienschutz wichtig ist, und über ihre Kooperation mit „Soci@lMani@.



Foto: Die Schülerin-
nen und Schüler der 
G a s t l i ch ke i t s - AG 
sorgten auch auf 
dieser Veranstal-
tung mit Kaffee, 
Tee, Kuchen und gu-
tem Service für gute 
Wohlfühlstimmung



Foto: Unter dem Motto „Der Weg 
zum Abitur“ informierte Schul-
leiterin E. Mudersbach über viel-
fältige mögliche Alternativen



Schließlich gab es am Tag der offenen Tür reichlich Gelegenheit, 
Informationen zu den Ganztagsangeboten (u.a. Schulband, Kunst- 
und Skulpturwerkstatt, (Winter-)Sport und Twirling, England-AG, 
Spanisch-AG, Zukunftswerkstatt), Schulsozialarbeit und Berufsori-
entierung zu bekommen.

Foto: IGS Mainspitze


