Check your English
Vérifiez votre français
Oder – der Oberbürgermeister zu Besuch an der RSO!
Am Dienstag, 9. Juni war ein besonderer Tag: Herr Zieger kam, um seinen Geburtstagsgutschein „Check your English - Vérifiez votre français“ einzulösen.
Begrüßt wurde er durch die beiden Vertreter der SMV, Philipp und Leona, sowie die beiden
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Handler und Frau Leibersperger und die Schulleitung Frau
Kälber und Herr Pfeiffer.
Die erste Hürde des Sprachentests nahm Herr
Zieger mit Bravour: der Chor „Power Choir“ sang
zwei seiner besten Stücke. Herauszufinden war,
um wen oder was es in den Liedern jeweils ging.
Im anschließenden Gespräch „Was macht ein
Oberbürgermeister denn so?“ gab er einen tollen Einblick in das, was ein OB so zu tun hat und
v.a. was einen OB beschäftigt.

Weiter ging es in der Lernlounge – der ehemaligen Hausmeisterwohnung, die für das individuelle Lernen genutzt wird. Schon sehr gespannt erwarteten ihn die Schüler der Sprachenklassen 5/6 sowie 10. Denn… Herr Zieger sollte einen möglichst umfangreichen Einblick in
die Arbeit der Eingangsstufen 5/6 und dann auch in die Klassenstufe 10 – der „Endstufe“ –
bekommen.

Zuerst spielte Herr Zieger mit den Schülern aus den bilingualen
Klassen 5 und 6 ein Memory aus dem Bereich „the weather“.
Hier zeigte sich, dass er durch seine vielfältigen Reisen ins englischsprachige Ausland top vorbereitet war.

Danach kam „die“ Herausforderung – Französisch . Doch
Panagiotis und Charlotte haben Herrn Ziegern wunderbar
durch die Begrifflichkeiten der französischen Kleidung geführt.

Weitaus schwieriger wurde es dann bei den Französisch-Schülern der
Klasse 10a, die ein Quiz und ein Spiel mit französischen Ländern
reitet haben. Herr Zieger zeigte viel Sprachengefühl und konnte auch
hier alle Herausforderungen meistern.

Auf „gymnasialem Niveau“ war zum Abschluss der Comic
der bilingualen Klasse 10b. Die anspruchsvolle Geschichte
musste in die richtige Reihenfolge gelegt und der Inhalt erfasst werden.

Wir Schüler waren sehr angetan von den sprachlichen Fähigkeiten unseres Oberbürgermeisters und v.a. von seiner authentischen und zugewandten Art! Und können sagen…
Check your English
Vérifiez votre français... Herr Zieger hat den Test MIT GROßEM ERFOLG BESTANDEN!

