
Du Für unS, wir für dich. Gemeinsam! 
 
Nicht nur unser alltägliches Leben, sondern auch unser Schulleben hat sich aufgrund der Corona-
Pandemie grundlegend verändert. Auch unser jährlicher Tag der offenen Tür, der einen Einblick in 
unsere Schule ermöglichen soll, konnte nicht in gewohntem Rahmen stattfinden. Trotzdem wollten 
wir uns die Möglichkeit nicht nehmen lassen, unsere Schule angemessen vorzustellen. Deswegen 
haben wir, der Literaturkurs der Q1, uns dazu entschieden, in Kooperation mit der Agentur 
Passepartout GmbH & Co. KG einen Film zu drehen, welcher unsere Schule repräsentiert. Unser 
größtes Anliegen war es, unsere lebhafte Schulgemeinschaft, die uns als Schule ausmacht, so 
authentisch wie möglich darzustellen. 
Zunächst haben wir uns mit der Agentur, vertreten durch Herrn Lenders und Frau Schriewer, in 
Verbindung gesetzt. Im Unterricht verfassten wir dann mit großer Sorgfalt und äußerst gründlich unser 
eigenes Drehbuch. Nach einer letzten Absprache mit dem Filmteam ging es schließlich zügig los.  
Bereits um 7:00 Uhr morgens starteten wir an unserem vereinbarten Drehtag nach einer kurzen 
Begrüßung und einer Führung durch unsere Räumlichkeiten und begannen mit viel Motivation, die 
erste Szene zu drehen. Aufgrund der professionellen Herangehensweise der Agentur wurde uns die 
Aufregung schnell genommen und unsere Vorstellungen in die Realität umgesetzt. Im Laufe des Tages 
haben wir die verschiedenen Settings wie zum Beispiel die Mensa, die Sporthalle und verschiedene 
Räume der Schule vorbereitet sowie die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler angeleitet. Die 
Gestaltung des Imagefilms wäre ohne den Einsatz und das Engagement aller nicht möglich gewesen. 
Es war eine besondere Erfahrung, Teil eines so großen Projektes zu sein, aus dem wir viele neue 
Eindrücke gewonnen haben. Der Einblick in die Filmproduktion war für uns ein außergewöhnliches 
Erlebnis. Nach anstrengenden Vorbereitungen, zahlreichen gelungenen Aufnahmen und einer finalen 
Besprechung des Schnittes entstand ein Endprodukt, auf das wir alle mächtig stolz sind. 
 
Interesse geweckt? Der Film ist auf unserer Schulhomepage www.fsggeldern.de zu finden.       
 
Verfasst von: Linnea Baum, Emily Dercks, Lea Marie Ingendahl, Michelle Miller, Zehra Üremis und 
Johanna van den Berg 

http://www.fsggeldern.de/

