
BAD WURZACH - An einem Sonntag
in die Schule zu gehen? Geht gar
nicht! Außer es ist Tag der offenen
Tür. Und so war an diesem Sonntag
das Gymnasium Salvatorkolleg mit
sehr viel Leben gefüllt.

Zahlreiche Besucher waren ge-
kommen. Eltern mit ihren Kindern,
die im kommenden Schuljahr das
Salvatorkolleg besuchen wollen, und
ehemalige Schülerinnen und Schü-
ler, die sich über die neuen Aktionen
an ihrer alten Schule informieren
wollten. Den Auftakt des Tags mach-
te traditionell ein wunderschön ge-
stalteter Gottesdienst, gehalten von
Pater Mariusz und Schulleiter Pater
Friedrich Emde und musikalisch
durch eine Musikgruppe begleitet.

Chemische Experimente

Danach konnten die Besucher die
Räumen auskundschaften und die
verschiedenen Angebote nutzen. So
fand in den Chemieräumen eine Mit-
machaktion statt. Unter fachmänni-

scher Anleitung von Schülerinnen
und Schülern konnten Experimente
gemacht werden. Ben Udris aus der
Klasse 9a erklärte beispielsweise die
Verfärbung einer Flamme, wenn ver-
schiedene Chemikalien mit einem
Stäbchen hineingehalten werden.

„Die Chemie ist etwas, das man
Zuhause einfach nicht hat“, erklärte
Helga Keck aus Aichstetten begeis-
tert. Ihr Sohn Jonas wolle hier im
kommenden Jahr zur Schule gehen,
sagt sie. Deshalb sind beide zum Tag
der offenen Tür gekommen. „Wir ha-
ben die Schulführung mitgemacht,
sind dann zur Chemie, und jetzt
schauen wir noch ein wenig um.“

Gleich nebenan wird dabei fleißig
in großen Töpfen gerührt. Im Projekt
Brauen live von Urs Fuchs und Flori-
an Tobisch lernen die Schülerinnen
und Schüler die Herstellung von
Bier. Interessierte konnten alles über
die biochemischen Vorgänge erfah-
ren und Erwachsene das hergestellte
Produkt verköstigen.

Während in den Fachräumen ge-
tüftelt und gewerkelt werden konnte,

fand sich die Schülermitverantwor-
tung, kurz SMV, beispielsweise in
der Aula wieder. „Wir haben dieses
Jahr wieder unsere traditionelle Ha-
waii-Bar mit tollen alkoholfreien
Cocktails, damit bei diesem trüben
Wetter die Sonne ins Salvatorkolleg
kommt“, beschreibt Schülersprecher
und Vorsitzender der SMV Nick Leu-
polz. Zudem wollen die Schülerin-
nen und Schüler dieses Jahr auf das
Thema Aids aufmerksam machen.
„Mit dieser Aktion sammeln wir für
eine Stiftung gegen Aids“, erklärt
Nick Leupolz.

Zuschuss für Südtirol-Fahrt

Daneben hat die Klasse 6 ihren
Stand. „Wir verkaufen hier Kleinig-
keiten und machen einen Brunch im
Schloss“, beschreibt die Schülerin
Ronja von Bernstedt. „Wir verkau-
fen, um einen Zuschuss zu unserer
Klassenfahrt nach Südtirol zu be-
kommen.“ Wer dabei noch kreativ in-
spiriert werden wollte, fand dabei im
Schloss eine Ausstellung aus dem
Kunstunterricht.

Viele Besucher kommen ins Salvatorkolleg
Beim Tag der offenen Tür am Gymnasium wurden auch Experimente gezeigt

Ben Udris, 9a, (vorne rechts) erklärt die Flammenverfärbung. FOTO: LEA SCHMID 
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