
Tag der offenen Tür an der Willi- Fährmann- 

Gesamtschule- ein voller Erfolg 

Xanten.  Am 27.11.2021 fand der diesjährige Tag der offenen 

Tür an der Willi- Fährmann- Gesamtschule unter dem Motto 

,,neu- modern- innovativ‘‘ statt. Unter Einhaltung aller aktuell 

geltenden Regeln der Corona- Schutzverordnung, aber mit 

großer Freude und Herzlichkeit wurden interessierte 

Schülerinnen und Schüler, meist in Begleitung eines Elternteils, 

vor Ort von den Lehrerinnen und Lehrern empfangen. Bereits 

vor der offiziellen Begrüßung von Schuldirektor Frank Pieper 

strömten zahlreiche Besucher auf den Schulhof der WFG.  

Angesichts des großen Interesses war es der Schulgemeinschaft 

der Willi-Fährmann- Gesamtschule auch in diesem Schuljahr ein wichtiges Anliegen, interessierten 

Besuchern einen Einblick ins Schulleben nach der Grundschule gewähren zu können. ,,Wir waren uns 

alle einig, dass die Schülerinnen und Schüler auch mal die Atmosphäre der Schule erleben sollten‘‘, so 

Schuldirektor Frank Pieper.  Auch wenn das diesjährige Angebot aufgrund der pandemischen 

Rahmenbedingungen räumlich deutlich entzerrter war, hatten die Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Eltern zahlreiche Möglichkeiten, die Atmosphäre an der WFG kennenzulernen und Schulluft zu 

schnuppern. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wurden verschiedene Aktionen und 

Veranstaltungen zum Mitmachen, Ausprobieren oder einfach nur zum Anschauen angeboten.  

Neben den Führungen durch das Schulgebäude und fachbezogenen Kurzvorträgen, erfreuten sich auch 

die sportlichen Aktionen, beispielsweise Cheerleading, Tennis und Koordination großer Beliebtheit. Ein 

großes Interesse der Besucher bestand 

besonders an den angebotenen Fächern und 

AGs der WFG. Diese präsentierten sich 

informativ, innovativ und facettenreich. So 

konnten interessierte Schülerinnen und 

Schüler erfahrungsbezogen unter dem Einsatz 

moderner Lerntechniken einen spielerischen 

Einblick in die kooperativen Lernformen und 

digitalen Lernumgebungen erlangen. 

 Da einzelne ,,Probestunden‘‘ 

pandemiebedingt nicht möglich waren, wurden ausgewählte Unterrichtssequenzen teils per Video 

gezeigt. Wie Unterricht auch zukunftsgerichtet funktionieren kann und wie Lernumgebungen in den 

einzelnen Fächern gestaltet werden können, verfolgten die Besucher mit großem Interesse. 

 

 

 



Lernumgebungen, die Lernerfolg ermöglichen, entwickeln sich stetig weiter. Office 365, Smartboards, 

digitales Klassenbuch und Endgeräte sind im modernen Schulalltag der WFG mitunter zur 

Selbstverständlichkeit geworden. ,,Wir haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, 

kooperative und auch digitale Lernformen zu ermöglichen, die 

schülerorientiertes Lernen und Lernerfolg anbahnen‘‘, so der 

Didaktische Leiter Ralf Mengede. Diese Lernmöglichkeiten sind 

wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen Bildung an der Willi- 

Fährmann- Gesamtschule. Deutlich wurde an dem Tag, dass es der 

WFG ein wichtiges Anliegen ist, individuelle Begabungen und 

Lernerfolge zu fördern, um gewünschte Schulabschlüsse zu 

ermöglichen. ,,Zukunftsfähigen Unterricht gemeinschaftlich zu 

gestalten und Lernprozesse nach Fähigkeiten individuell zu ermöglichen ist unser Anspruch‘‘, betonte 

Schuldirektor Frank Pieper, der für jegliche Fragen der Besucher zur Verfügung stand.  

Ausgeprägtes Interesse der Besucher bestand auch an den möglichen Schulabschlüssen der WFG am 

Ende der Sekundarstufe I und II. Über eben diese informierten die Abteilungsleitungen der Willi- 

Fährmann- Gesamtschule. Im Schuljahr 2021/ 22 wird die Willi- Fährmann- Gesamtschule auch 

erstmalig das Abitur verleihen.  

Im neuen Oberstufengebäude der Gesamtschule informierte die Abteilungsleiterin, 

Gesamtschuldirektorin Anke Cleven, in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des 

Oberstufenteams, über die Besonderheiten und Vorzüge der gymnasialen Oberstufe an der WFG. 

Handlungs-, Schülerorientierung und digitale Lernformen stehen auch in der gymnasialen Oberstufe im 

Fokus der Bildungsarbeit. Zusätzlich dazu erfreuten 

sich interessierte Schülerinnen und Schüler auch an 

den Informationsständen ausgewählter Hochschulen. 

So folgten die Westfälische- Wilhelms- Universität 

Münster und die Hochschule Ruhr- West der 

Einladung der WFG und standen für Fragen rundum 

Studienwahl, Studienmöglichkeiten und Organisation 

von Studium und Lehre zur Verfügung. Auch ein 

neuer Lebensabschnitt sollte gut vorbereitet sein.  

Begeistert zeigten sich die Besucher mitunter auch von der Vorbereitung des Tages und nahmen den 

Austausch mit den Mitgliedern der Schulgemeinschaft dankend an. Innerhalb der Schulgemeinschaft 

bestand abschließend Einigkeit darüber, dass der Tag der offenen Tür in angenehmer Atmosphäre ein 

voller Erfolg war. Ein großer Dank gilt dem Interesse der zahlreichen Besucher und selbstverständlich 

der tatkräftigen Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie aller Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

 



 

 


