
NIENBURG. „Herzlich will-
kommen am Marion-Dön-
hoff-Gymnasium in Nien-
burg“ – so oder so ähnlich be-
grüßt Schulleiter Lutz Kulze-
Meyer jedes Jahr alle Besu-
cherinnen und Besucher am
MDG zum Tag der offenen
Tür. Jedes Jahr? – Ja, auch
dieses Jahr. Die Schule möch-
te allen Interessierten einen
vielfältigen Eindruck der ver-
gangenen, aktuellen und zu-
künftigen Bereiche vorstellen
– nur in diesem Fall digital.

Wer mag, kann Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler auf
einen Rundgang durch das
Marion-Dönhoff-Gymnasium
(MDG) begleiten: Nach der
Begrüßung durch den Schul-
leiter können Besucher in Ru-
he durch das Schulgebäude
schlendern. Sie treffen in die-
sem Jahr keine anderen Be-
sucher – was zur Einschulung
anders sein soll. Aber viel-
leicht finden sie drei goldene
Münzen die an die Wand ge-
klebt wurden.

„Ganz sicher lohnt sich ein
Blick in den Musik-Raum,
hier gibt es an der weißen Ta-
fel einen Willkommensgruß
für alle Viertklässler. An-
schließend kann durch die
Angebote der Schule gestö-
bert werden – vielleicht mit
einer Tasse Tee oder Kakao.
Viele gute Geister der Schule
haben vielfältige digitale An-
gebote erstellt, die sich auf ei-
ner digitalen Tafel befinden“,
kündigt die Schule an.

Neben einem Schulrund-
gang können Gäste die Leh-
rerinnen und Lehrer der
Schule treffen, es gibt sogar
schon einen kurzen Blick auf
mögliche Klassenlehrer – un-
ter dem Punkt „Kennenlern-
tage“ wird neben einigen
Klassenlehrern auch die erste
Schulwoche am MDG vorge-
stellt. Zudem ist ein kurzes
Gespräch mit Schulleiter Lutz
Kulze-Meyer möglich. Seine
Tür steht digital immer offen.

Weitere Klicks führen zur
Kunst und zur Musik. Besu-

cher sollen merken, dass die
Künste am MDG viel Spaß
machen und zum Mitmachen
einladen.

Köstlichkeiten aus fernen
Ländern (Frankreich, Italien,
Spanien) gibt es dieses Jahr
nicht am MDG, aber viele
Eindrücke aus den „Fremd-
sprachen“, darunter Rätsel,
Interviews und Vlogs (Video-
Blogs).

Vorteile durch den digitalen
Tag der offenen Tür zeigen
sich bei den Sportlern – zur
Zeit sind fast alle Sporthallen
geschlossen, die Sportlehrer
zeigen aber, was am MDG
grundsätzlich alles möglich
ist: viele Wettbewerbe, Ski-
fahren in Österreich und
Spendenläufe zu großen
Events.

Die Naturwissenschaften
zeigen sich mit verschiede-
nen Fächern: In der Chemie
können Gäste online fast

ganz real ein Experiment –
„mit Bumms“, wie die Orga-
nisatoren versprechen – sel-
ber durchführen, und auch

der Feuertornado ist wieder-
zufinden. Die Physiker brin-
gen unter anderem saure
Gurken zum Leuchten. Die
Forscher der Schule präsen-
tieren zudem tolle Versuche
und Exponate: Vom digitalen
Herz-Kreislauf-System bis
hin zu leuchtenden Flüssig-
keiten haben Fünft- und
Sechstklässler viel vorberei-
tet.

Weil zur Schule hauptsäch-
lich die Schülerinnen und
Schüler gehören, haben sie
Ideen, Beiträgen und Bot-
schaften für Eltern und Kin-
der vorbereitet. Ein Klick bei
„Gründe für das MDG“ oder
„Unsere Schüler“ zeigt
sie. DH

5www.mdg-nienburg.de

Schule kontaktlos kennenlernen
Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasium lädt ein zum digitalen „Tag der offenen Tür“

Was es am MDG so gibt, erfahren Kinder und Eltern in diesem Jahr online.   FOTO: MDG

Mit Experimenten können Schülerinnen und Schüler ganz prak-
tisch lernen.   FOTO: MDG


