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Tolerance in our city/ Tolerance at our school 

Three schools from three different countries have been working on the same topic of a specific 

project – it`s the third time now within a year. The common aim is to approach that topic from 

three different angles, each school following its own track which finally leads to a meeting point of 

the three cultures.  Then a great variety of  ideas should be presented  by pupils and teachers in 

their respective meetings. 

Osnabrück, known as the city of peace, serves as a model for tolerance: Each autumn  leaves its 

mark on Osnabrück`s  citizens during the ”Week of  Cultures”  (“ Woche der Kulturen”) and the  

“Levantine Festival” (“Morgenland Festival”). This newspaper is our contribution as citizens to 

our region.                                                       (M. Hoffmann) 
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Was wollen wir mit Comenius erreichen? 

Wir wollen - gemäß unserer Projektbeschreibung – 

„kennen lernen, verstehen und respektieren, mit anderen 

Worten, verhindern durch Stereotype und Vorurteile 

verführt zu werden.“ 

Das wesentliche Ziel des Projektes besteht darin, das 

Unbekannte und Fremde des anderen nicht als etwas 

Trennendes wahrzunehmen, sondern als Bereicherung für 

das eigene Leben anzunehmen. Rassismus, 

Antisemitismus, nationaler Chauvinismus und mangelnde 

Toleranz gegenüber anderen Religionen und anderem 

Aussehen sind bestehende Phänomene in vielen Ländern 

und nahezu allen sozialen Schichten. Auf solche 

Verhaltensweisen muss aufmerksam gemacht und diese 

dürfen auch nicht schweigend geduldet werden.  

Vor allem muss bei der jüngeren Generation 

Aufklärungsarbeit geleistet werden. Dies können wir ganz 

praktisch durch die Begegnung mit Schülern und Lehrern 

aus Polen und der Türkei erleben. Der Gedanke der 

Toleranz soll durch die unterschiedlichsten Aktivitäten 

gelehrt und gelernt werden, wie z.B. durch gemeinsame 

Besuche bei religiösen Minderheiten, Aufführungen von 

Theaterstücken, Präsentationen, Ausstellungen, 

sportlichen Veranstaltungen, gemeinsamen Ausflügen 

oder auch nur beim gemeinsamen Essen. 

Der deutsch-polnisch-türkische Dreiklang soll sich über 

einen Zeitraum von 2 Jahren (Schuljahr 2012-14) nicht 

von möglichen Dissonanzen abschrecken lassen, sondern 

sich immer wieder neu der Herausforderung stellen, an 

einem harmonischen Klangbild zu arbeiten. Gerade im 

Hinblick darauf, dass wir uns in Deutschland nach langem 

Zögern endlich doch als Einwanderungsland begreifen, 

wird es für unsere junge Generation immer wichtiger, als 

Teil einer Willkommenskultur aktiv mitzuarbeiten. Dieses 

Projekt, das jetzt nach einem Jahr in die zweite Phase 

geht, soll unseren Schülern (aber auch den Lehrern) das 

notwendige Werkzeug an die Hand geben, um letztendlich 

zu Multiplikatoren und Anstiftern zu werden, zu 

Menschen, die sich einmischen und vielleicht auch hier 

und da mal den Unterschied ausmachen; eine Art 

Toleranzlotse im besten Sinne. 

                    (M. Hoffmann/Koordinator) 

Toleranz durch interkulturelles Lernen Erfahren Sie mehr 
über das Comenius- 

Vorbereitungstreffen im 

November 2012  

auf  Seite 4 ! 

Staunen Sie 
über die Schülerplakate zu 

den drei Weltreligionen  

auf  Seite 9 ! 

Beachten Sie 
das Interview in der Drei- 

Religionen- Schule 

ab Seite 24 ! 

Lesen Sie 
den ausführlichen 

Elternkommentar von Frau 

Röwekamp 

auf  Seite 31 ! 

Freuen Sie sich auf 
Rezepte in verschiedenen 

„Sprachen“ 

ab Seite 32 ! 

Informieren Sie sich 
über das Indien-Projekt an 

unserer Schule  

ab Seite 48! 
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Ziel der ersten Begegnung in der Türkei war es, einigen am Projekt beteiligten Lehrern die 

Gelegenheit zu geben, sich kennen zu lernen und die im Vorfeld ausgetauschten Ideen für die 2-

jährige Projektplanung zu sortieren (da sich die Zahl, der am Projekt beteiligten Länder von 5 auf 3 

verringerte, mussten einige Aufgaben ganz neu verteilt werden). Aus einer Reihe von aus Polen und 

Deutschland mitgebrachten Schülerentwürfen und den in der Türkei von Schülern entwickelten 

künstlerischen Ideen, wurde auf demokratischem Wege schließlich ein gemeinsames Logo geformt. 

C. Bird hatte vorher im Kunstunterricht einen Logowettbewerb durchgeführt und die Schüler 

wählten aus diesen Entwürfen die besten aus. 

Die polnisch-deutsche Delegation kannte sich schon durch die bereits bestehende bilaterale 

Schulpartnerschaft zwischen der Alexanderschule Wallenhorst und dem Gimnazjum nr 12 aus 

Olsztyn. Das überaus herzliche Willkommen unserer türkischen Gastgeber ließ aber gar keinen 

Zweifel daran aufkommen, dass die bereits existierenden freundschaftlichen Beziehungen recht 

schnell um eine weitere, nämlich türkische Komponente, bereichert wurden. 

Comenius-Vorbereitungstreffen 
in Sakarya 

- November 2012 - 

Uns schien es, als wenn das komplette Englisch-Team unserer Gastgeber während des 

Vorbereitungstreffens z.T. vom Unterricht befreit wurde. Permanent wurden wir bei unseren 

Ausflügen von einer großen Schar liebevoll begleitet. Dennoch dauerte es doch eine gewisse Zeit, 

bis sich aus der gleichzeitigen Viersprachigkeit – mit ständig parallel stattfindenden Übersetzungen 

– letztlich Englisch als Lingua franca durchsetzte. Auch wir Lehrer mussten erst einmal lernen 

zuzuhören, um dann auch unterschiedliche Auffassungen, was die Umsetzung des gesamten 

Projektes betrifft, auszuloten. 

(M.Hoffmann) 
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1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Projektbeschreibung: „Deutschland-deine Vielfalt“ 

Die Alexanderschule ist eine Hauptschule in 

Wallenhorst, einem Vorort von Osnabrück. In 

der Friedensstadt gibt es seit September 2012 

eine neue Schule: die  Drei-Religionen-Schule. 

Hier werden christliche, jüdische und 

muslimische Kinder gemeinsam unterrichtet. 

Das ist in Deutschland einzigartig! Die Kinder 

sollen in der Schule ihre eigene Religion leben, 

aber auch die der anderen kennen lernen, damit 

es im alltäglichen Umgang miteinander zu 

mehr Verständnis kommt. Die Schüler lernen, 

dass ihre Religionen auch Berührungspunkte 

haben.  

Aus diesem Anlass haben wir uns mit den drei 

Weltreligionen, die in unserer unmittelbaren 

Nachbarschaft  existieren, beschäftigt. 

In dem Projekt „Nachbarschaft: Deutschland – 

deine Vielfalt“ haben sich Schüler aus dem 9. 

Jahrgang im Rahmen des evangelischen 

Religionsunterrichtes mit diesen drei 

Glaubensrichtungen näher beschäftigt, denn 

wer sich mit fremden Religionen beschäftigt, 

schenkt seinen Mitmenschen Beachtung und 

versteht sie besser. Allein das fördert Toleranz 

und Respekt – und verbindet! 

Zunächst haben sich die Schüler selbstständig 

in „Experten-Gruppen“ zusammengefunden, 

um  dann zu den jeweiligen Religionen zu 

recherchieren. 

In der Regel bestand eine Gruppe aus drei bis 

vier Schülern. Sie haben gemeinsam aus den 

zur Verfügung gestellten Materialien und mit 

Hilfe des Internets Steckbriefe zu „ihrer“ 

Religion erstellt. Jeweils zwei Gruppen 

arbeiteten an demselben Thema. Im Anschluss  

bildeten diese „Experten“ neue Teams. Es 

kamen jeweils Schüler aus den 

unterschiedlichen Gruppen zusammen, so dass 

sechs neue Gruppen aus je einem „Judentum–

Experten“, einem „Christentum-Experten“ und  

einem „Islam-Experten“ entstanden. Alle 

bekamen nun die von den Schülern erstellten 

Steckbriefe und hatten die Aufgabe mit deren 

Hilfe Sketche zu erstellen, in denen sich 

Jugendliche ihre jeweilige Religion erklären. 

Aus diesen sechs Sketchen haben dann die 

Schüler, die im Rahmen des Comenius-

Projektes mit nach Polen fahren sollten, ein 

kleines Theaterstück geschrieben, das von 

Jugendlichen der Drei-Religionen-Schule 

handeln könnte, die über dieses Thema 

sprechen. Im Anschluss haben die Schüler zu 

den drei Weltreligionen Plakate gestaltet. 

 (S. Grothe /Projektleiterin) 
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1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Sketch zu den drei Weltreligionen 

Julia: Hallo! 

Patricia: Hey !  

Sarah: Hallo! Wie geht´s ? 

Julia: Geht so. Ich schreibe gleich eine Religionsarbeit und ich habe nicht gelernt! So ein doofes Thema, es handelt 

vom Judentum, Christentum und Islam. Wozu muss ich mich denn in anderen Religionen auskennen? Patricia, du 

bist doch Muslima, oder ? 

Patricia: Ja, bin ich. 

Sarah: Und ich bin Jüdin, komm wir helfen Julia! 

Also, das Symbol meiner Religion ist der Davidstern. Er besteht aus zwei verflochtenen Dreiecken. Sie 

symbolisieren die Verbundenheit Gottes mit den Menschen. 

Julia:  Ich weiß, dass es bei uns das Kreuz ist. Es erinnert daran, dass Jesus für die Menschen gestorben ist und 

symbolisiert das Ewige Leben. 

Patricia: In unserer Religion ist der Halbmond mit dem Stern das Symbol. Sie sind Wegweiser in der Nacht. 

Sarah: Die wichtigsten Feiertage sind bei uns Rosch ha Schana, das ist das jüdische Neujahrsfest und Jom Kippur. Mit 

diesem Fest endet das Neujahrsfest. Jom Kippur ist der Versöhnungstag. Der Mensch bittet Gott um Vergebung 

seiner Fehler. Er ist der heiligste Tag des Jahres, daher wird auch nicht gegessen und getrunken. 

Julia: Bei uns sind es Weihnachten und Ostern. 

Sarah: Wieso sind das die wichtigsten Feiertage? 

Julia:  Weihnachten wurde Jesus, der Erlöser der Menschen, geboren. Und zu Ostern feiert man, dass Jesus, der 

gekreuzigt wurde,  nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist . Er hat die Sünden der Menschen auf sich 

genommen. Wie ist es denn im Islam?  

Patricia: Das Hauptfest im Islam ist der Fastenmonat Ramadan. Etwa 20 Stunden am Tag – zwischen Sonnenaufgang und 

Sonnenuntergang – darf man nichts essen und trinken.  Nach der Zeit des Fastens gibt es ein großes Fest, das 

Zuckerfest. Das Fasten wird gebrochen und es wird drei Tage gefeiert. Es gibt Süßigkeiten und Geschenke. Nach 

dem ersten gemeinsamen Frühstück gehen alle in die Moschee, das ist unser Glaubenshaus. 

Sarah: Aha, unser Glaubenshaus heißt Synagoge. Ein Gottesdienst kann aber nur gehalten werden, wenn 10 Männer 

anwesend sind. Männer und Frauen sitzen während des Gottesdienstes getrennt – damit man sich nur auf Gott 

konzentrieren kann. Der Rabbiner steht der Gemeinde vor. 

Patricia:  Oh, das macht bei uns ein Imam. Müsst ihr euch vor dem Gebet denn auch reinigen ? 

Sarah: Nicht immer, wieso – ihr denn ? 

Patricia: Ja, bevor man zum Gebet geht, muss man sich nach bestimmten Regeln waschen. Man muss auch die Schuhe im 

Gotteshaus ausziehen. Beim Gebet selber müssen ganz bestimmte Haltungen eingenommen werden. 

Julia: Also so etwas gibt es bei uns überhaupt nicht. Männer und Frauen sitzen gemeinsam in der Kirche, so heißt 

übrigens unser Gotteshaus. Man singt Lieder und betet, naja - und an bestimmten Stellen im Gottesdienst steht 

man dann zu Ehren Gottes auf. 

Sarah:  Aber ihr kniet doch auch während des Betens, oder ? 

Julia: Das hängt davon ab, ob du z. B. evangelisch oder katholisch bist. Katholische Christen knien sich hin  - 

evangelische Christen nicht. Da gibt es Unterschiede! Katholische Christen bekreuzigen sich auch, evangelische 

nicht. 

Patricia: Sind das denn unterschiedliche Glaubensrichtungen? 
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1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Sketch zu den drei Weltreligionen 

Julia: Oh, das ist eine lange Geschichte. Zuerst gab es nur eine christliche Kirche. In dieser Kirche 

gab es Missstände. Einem Mann, er hieß Martin Luther, gefiel das nicht und er wollte dies 

ändern. Es kam zum Streit mit dem Papst. Luther bekam immer mehr Anhänger, die seiner 

Meinung waren. Und schließlich trennten sich die Protestanten, so hießen sie, von der 

Katholischen Kirche. Seit dem gibt es zwei christliche Kirchen, die katholische und die 

protestantische, man nennt sie Evangelische Kirche. Sie sind aber trotzdem alle Christen und 

glauben an denselben Gott und haben auch dasselbe Glaubensbuch, die Bibel. 

Sarah: Das ist bei uns die Tora. Sie handelt von den 5 Büchern Mose. Sie ist auf hebräisch 

geschrieben und man liest sie von rechts nach links. Sie handelt von der frühen Geschichte der 

Juden und enthält 613 Gebote. 

Julia: Das kommt mir bekannt vor. Unsere Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. 

Im Neuen Testament steht die Geschichte Jesu und wie er Gottes Wort verkündet hat. Im 

Alten Testament stehen auch die 5 Bücher Mose. Das kommt daher, dass unsere Religionen 

die gleichen Wurzeln haben. 

Patricia: Unser Glaubensbuch ist der Koran, er enthält 114 Suren.  Er enthält auch ein Gedicht aus 6235 

Versen. Den Koran muss jeder Moslem auf arabisch lesen können, selbst, wenn er kein 

arabisch sprechen kann. Mohammed hat ihn von Allah, das ist unser Gott, erhalten. 

Mohammed ist unser wichtigster Prophet. Und übrigens: Jesus zählt bei uns auch zu den 

Propheten. 

Julia: Allah? Ihr habt also einen besonderen Namen für euren Gott? Unser Gott heißt – naja – 

einfach nur „Gott“. 

Sarah: Wir sprechen diesen Namen überhaupt nicht aus! 

Julia: Warum nicht? 

Sarah: Weil er so heilig ist. 

Julia: Aber er muss doch irgendwie heißen. 

Patricia: Ich habe mal gehört, dass er „Jahwe“ genannt wird, stimmt das? 

Sarah: Ja, das stimmt. Aber noch einmal eine Frage, wieso gehört bei euch Jesus auch zu den 

Propheten, ich dachte den gibt es nur im Christentum.  

Julia: Wie ich vorhin schon sagte, unsere Religionen haben dieselben Wurzeln. Ein bisschen habe 

ich scheinbar doch im Religionsunterricht mitbekommen. Wir haben alle den gleichen 

Stammvater, nämlich Abraham.  

Sarah: Ja, davon habe ich auch schon gehört. 

Julia: Also Abraham war mit Sarah verheiratet. Sie waren kinderlos. Damals war es üblich, dass in 

einer solchen Situation eine andere Frau für Sarah das Kind bekommen sollte. Sarah suchte 

ihre Magd Hagar aus. Abraham und Hagar bekamen einen Sohn, Ismael. Später bekamen 

Abraham und Sarah aber doch noch ein gemeinsames Kind – das war Isaak. Aus dem Volk 

Ismaels hat sich der Islam entwickelt und aus dem Volk Isaaks hat sich zuerst das Judentum 

und später dann das Christentum entwickelt. Und deswegen haben wir alle den gleichen 

Stammvater. 

Patricia: Und wieso hat sich dann das Christentum aus dem Judentum 

entwickelt? 

Sarah:  Naja, die Israeliten warten auf den Messias, den Erlöser. Jesus war 

Jude. Als Jesus dann behauptete, dass er der Messias ist, glaubten 

ihm die Juden nicht und verfolgten ihn. Einige glaubten jedoch, 

dass Jesus Gottes Sohn ist und folgten ihm nach. Sie waren auch 

noch nach seinem Tod seine Anhänger und daraus entstand dann 

das Christentum. 

  

Justin rennt zu Sarah und will etwas Geld. Er rennt wieder weg. 
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1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Sketch zu den drei Weltreligionen 

Julia:  Was war denn das für ein komischer Typ ? 

Patricia: Hallo, höre ich da etwa Vorurteile? 

Sarah: Genau, man sollte nicht über andere urteilen, 

wenn man sie nicht kennt. Kennst du nicht 

den Spruch: Was du nicht willst, das man dir 

tut, das füg auch keinem anderen zu ? 

Julia: Doch, den kenne ich – das ist die Goldene 

Regel – das Gebot der Nächstenliebe. Das 

steht im Neuen Testament. 

Patricia: Ja, das kenne ich auch, das gibt es auch im 

Islam, das steht in der 40 Hadithe. 

Sarah: Seht ihr, und im Judentum kommt diese Regel 

auch vor – wieder etwas gemeinsam ! 

Julia: Warum hatte dein Bruder denn so eine 

komische Mütze auf? 

Sarah: Das ist keine komische Mütze, sondern eine 

Kippa, die tragen nur Jungs und Männer – aus 

Ehrfurcht vor Gott. 

Julia: Tragen sie die immer? 

Sarah: Besonders gläubige Juden schon, aber manche tragen sie nur in der Synagoge. 

Paricia: Das gibt es bei uns auch – manche Frauen tragen auch ein Kopftuch. 

Julia:  Komisch, bei uns nimmt man z. B. die Kopfbedeckung ab, wenn man eine Kirche betritt 

– eben auch aus Ehrfurcht vor Gott. 

Patricia: So, aber jetzt muss ich mich beeilen. Heute ist Freitag und ich muss zur Moschee. 

Sarah: Ich muss morgen erst in die Synagoge – und was ist mit dir? 

Julia: Bei uns geht man sonntags in den Gottesdienst. Jetzt muss ich erst mal den Religionstest 

schreiben. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich freue mich schon auf Montag, dann können 

wir uns ja weiter über unsere Religionen unterhalten, das war wirklich spannend. 

Patricia: Ja, irgendwie ist es sehr interessant etwas von anderen Religionen zu erfahren. 

Sarah: Stimmt, dann kann man sie auch besser verstehen und hat nicht mehr so viele Vorurteile. 

Alle: Tschüß !!! 

Julia Brik, Sarah Khan und Patricia Bastet (2012/2013: Klasse 9a und 9b) 

8 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Star_and_Crescent.svg


1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Plakate zu den drei Weltreligionen 

9 



1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Projektbeschreibung: „Deutschland-deine Vielfalt“ 

Nachbarschaft - Die Vielfältigkeit der deutschen Kultur 

  

Der Begriff  “ Nachbarschaft“ ist vielfältig. Wir haben Nachbarn in der Schule, Zuhause und in 

Nachbarorten. Deutschland hat 16 Bundesländer. Wallenhorst liegt im Bundesland 

“Niedersachsen“. Niedersachsen hat wiederum viele Nachbarbundesländer. Wenn man im 

Ausland die Menschen fragt, was sie über die deutsche Kultur wissen, fallen häufig Begriffe wie 

„Oktoberfest“, „Bier“, „Weißwurst“ und „Sauerkraut“. Das sind allerdings Begrifflichkeiten, die 

das Bundesland Bayern geprägt hat. Wir wollten euch aus diesem Grund aufzeigen, wie vielfältig 

unsere Nachbarschaft und damit unsere Kultur ist. 

In unserem Projekt, im Fach “Hauswirtschaft“ haben wir nach regionalen Speisen und Getränken 

in unterschiedlichen Bundesländern recherchiert. Einige dieser Rezepte haben wir auch 

ausprobiert. Auf dieser Deutschlandkarte könnt ihr unsere Ergebnisse begutachten. 
(N. Dillmann/Projektleiterin) 
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1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Erfahrungsbericht eines Schülers 

Am 4. Februar 2013 war es soweit. Wir sind mit dem Zug nach Olsztyn /Allenstein gefahren. Diese 

Zugfahrt war sehr lang und anstrengend und wir waren sehr froh als wir endlich in Olsztyn 

ankamen. Am zweiten Tag haben wir ein sehr gutes Frühstücksbuffet in unserem Hotel genossen, 

danach ging es für uns alle in die Schule. Dort angekommen, haben wir die Schüler der polnischen 

und türkischen Schule kennengelernt. Später haben wir unsere und die anderen Schüler ihre 

ausgearbeiteten Ergebnisse der Projektarbeit vorgetragen. Einige Ergebnisse wurden sogar von 

Schülern in Englisch vorgetragen, damit es alle besser verstehen.  Am Mittwoch, dem dritten Tag, 

mussten wir früh aufstehen, weil wir Großes vorhatten. Wir sind als erstes zu einem Museum einer 

ehemaligen Synagoge gefahren, die außergewöhnlich war, weil an den Wänden Verse auf 

Hebräisch standen. Danach ging es in eine Tartaren-Gemeinde, dort hatten wir ein sehr gutes 

Mittagessen, das aber auch sehr ungewöhnlich schmeckte – typische tatarische Speisen!  Nach dem 

Essen haben wir eine Moschee besichtigt, die den Tartaren gehört.  

Donnerstag gab es einen wichtigen 

Besuch bei der stellvertretenden 

Bürgermeisterin von Olsztyn. 

Während dieses Besuchs wurde viel 

über das großartige Comenius-Projekt 

gesprochen und über die 

Freundschaften, die dabei entstehen.  

Nach dem Besuch hatten wir eine 

super Führung durch die 

wunderschöne Altstadt von Olsztyn;  

im Laufe der Führung haben wir uns 

das Schloss und die Kathedrale 

angeguckt.  

 

Als nächstes stand ein Besuch in einer 

Orthodoxen Kirche an, die wir aber leider 

nicht besichtigen konnten, weil der 

ortsansässige Bischof zu diesem Zeitpunkt 

seinen Geburtstag in der Kirche gefeiert hat.  

Also sind wir wieder zum Hotel 

zurückgefahren, doch bevor wir dies tun 

konnten, gab es eine Schneeballschlacht 

zwischen allen Personen, die dabei waren – 

es lag nämlich sehr hoch Schnee – zu unser 

aller Freude. 
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Auf dieser Feier sind sich alle näher gekommen, das heißt, es wurde mehr mit den anderen 

gesprochen als eh schon. Es gab traditionelle Musik, zu der Mädchen in traditionellen Kleidern 

tanzten und später tanzten dann alle mit. Als wir zur Rückfahrt ins Hotel aufgebrochen sind, waren 

alle sehr enttäuscht, dass der Abend schon so früh enden musste, aber schließlich gab es am Freitag 

noch einiges, das auf unserem Programm stand. Wir haben am Freitag nach unserem gewohnten 

Frühstück einen Gedenk-Friedhof für russische und deutsche Soldaten des Ersten Weltkrieges 

besucht. Danach haben wir ein Open-Air-Museum besichtigt, in dem wir auch eine Führung genossen 

haben. Nach der Führung haben wir uns eine Kirche angeguckt, die zu Ehren der St. Maria erbaut 

wurde, in dem selben Ort haben wir auch zu Mittag gegessen. Nach dem Mittagessen sind wir zum 

Hotel gefahren, um uns für die Schülerdisco am Abend vorzubereiten, die in der Schule der 

polnischen Gastgeber stattfand. Im Laufe des Discoabends wurde sich auch verabschiedet, weil wir, 

die deutsche Gruppe, früher abreisen mussten als die türkische Gruppe und weil wir die polnische 

Gruppe am nächsten Morgen auch nicht wieder sehen würden. Wir alle hatten eine sehr schöne Zeit in 

Polen; deswegen war der Abschied auch sehr tränenreich bis wir wieder ins Hotel mussten. Einige 

von uns konnten kaum schlafen, weil es die letzte Nacht in einem so gastfreundlichen und schönen 

Land sein würde - aber wir mussten schlafen, weil am nächsten Tag die Heimreise anstand, die 

mindestens genauso anstrengend war wie die Reise nach Polen zu unseren neuen Freunden.  
(M. Aistermann, 2012/2013: Klasse 10b)  

1. Comeniusprojekt – Polen 2013 
Erfahrungsbericht eines Schülers 

Danach hatten wir ein wenig Freizeit zum Einkaufen oder zum Kaffeetrinken. Anschließend wurden 

wir mit Pferdekutschen abgeholt. Der Weg führte uns durch die winterliche Landschaft zu einer 

Scheune,  in der wir dann feiern konnten. Dazu gab es Tee und in der Scheune wurden über einem 

Feuer Würstchen gegrillt – außerdem gab es noch einen Lammeintopf. 
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2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Projektbeschreibung: „Wir in Europa“ 

Als gegen Abend des 15. April 2013 alle Lehrer 

und Schüler der polnischen und türkischen 

Gruppe in Osnabrück eingetroffen waren, haben 

sich alle Teilnehmer zunächst einmal im 

„Rampendahl“ in Osnabrück gestärkt. 

Anschließend wurden alle zu ihren Hotels 

gefahren, um sich von der langen Reise zu 

erholen. Am nächsten Tag traf man sich in der 

Alexanderschule Wallenhorst, in der in dieser 

Woche parallel eine Projektwoche zum Thema 

„Gemeinsam in Europa“ stattfand, die am 

Freitag mit einem Schulfest der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden sollte. In den Projekten 

wurde zu unterschiedlichen Themen wie z. B.  

Volkstänze, europäische Gerichte, Länderkunde 

zur EU u.s.w. gearbeitet. Die polnischen und 

türkischen Gäste haben sich einzelnen Projekten 

zugeteilt, in denen dann sowohl Schüler als 

auch Lehrer während der gesamten Woche an 

den Vormittagen tatkräftig mitgearbeitet haben. 

Am Dienstagnachmittag wurde die Delegation 

vom Bürgermeister Herrn Belde im Rathaus 

empfangen. Im Anschluss fuhr die Gruppe nach 

Osnabrück um die Stadt zu erkunden und am 

Abend bei einer Nachtwächtertour die Altstadt 

zu besichtigen. Nachdem am 

Mittwochvormittag die projektorientierte Arbeit 

beendet war, konnten unsere Gäste ihre 

Geschicklichkeit im Kletterwald im Nettetal 

unter Beweis stellen. Diejenigen, die sich dieser 

Herausforderung nicht gewachsen sahen, hatten 

die Möglichkeit auf den weniger gefährlichen 

Parcours der Minigolfanlage auszuweichen. Am 

Abend füllten wir die verbrauchten Energien im 

„Hotel Lingemann“ in Rulle bei einem 

gemütlichen Abendessen wieder auf. 

Donnerstag war es dann soweit – eine 

Tagesfahrt in den Norden! Zunächst fuhren wir 

nach Neuharlingersiel. Nach einer kleinen 

Hafenbesichtigung nahmen wir an einer 

Teezeremonie teil. Im Anschluss fuhren wir mit 

einem Fischkutter zu den Seehundbänken und 

dann ins Wattenmeermuseum nach 

Wilhelmshaven.  

Dort nahmen die Schüler an unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Projekten zum Thema 

Nordsee teil. Der Ausflug wurde mit einem 

syrisch – orientalischen Buffet beendet und alle 

kehrten müde in ihre Hotels zurück. Am Freitag 

war der große Tag: Schulfest in der 

Alexanderschule! Nun konnten alle Ergebnisse 

der Projekte, in denen während der Woche 

fieberhaft gearbeitet wurde, präsentiert werden. 

Dieses gelungene Abschlussevent würdigte 

noch einmal all den Einsatz der Veranstalter 

und ihrer Gäste. Zur Belohnung fand abends ein 

„Bunter Abend“ im Hotel „Zur Post“ statt – 

nach einem ausgedehnten Grillabend und 

gemütlichem Beisammensein, präsentierten hier 

noch einmal einzelne Teilnehmer ihr Können; 

selbst geschriebene Lieder und einstudierte 

Tänze rundeten die Veranstaltung ab. Alles in 

allem war es eine erlebnisreiche und spannende 

Woche: Wir haben neue Menschen 

kennengelernt und neue Freunde gefunden – 

wir freuen uns schon auf das nächste 

Comenius-Treffen in der Türkei !!!       (S. Grothe) 
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2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Projektwoche in Bildern 

Monday, 15th Dinner in Osnabrück / Rampendahl 

Tuesday, 16th  Sightseeing at night 

Wednesday, 17th  Miniature golf and dinner 
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Thursday, 18th  Trip to the coast (North Sea) 

Friday, 19th  Evening party 

2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Projektwoche in Bildern 

Saturday, 20th  Time to say goodbye 
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2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Impressionen 
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2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Bericht der NOZ 

NOZ, 18.4.2013 
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2. Comeniusprojekt – Deutschland 2013 
Bericht der NOZ 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Projektbeschreibung:  

„Toleranz in unserer Stadt/ Toleranz in unserer Schule“ 

 

– ein Medienprojekt an der Alexanderschule Wallenhorst zum Thema „Toleranz“- 

Die Klasse 8a (2012/2013) hat im Rahmen des KLASSE!-Projektes für das Comeniusprojekt an 

dem Thema „Toleranz in unserer Stadt – Toleranz in unserer Schule“ gearbeitet. Das KLASSE!-

Projekt der Neuen Osnabrücker Zeitung richtet sich an Schüler der 8. und 9. Klassen. Neben der 

täglichen kostenfreien Lieferung der Zeitung stand den Lehrern Unterrichtsmaterial in Form eines 

Bausteinsystems zur Verfügung. Der Projektzeitraum erstreckte sich über vier Wochen. Im 

Deutschunterricht und im GSW- Unterricht wurde mit Hilfe der Zeitung intensiv zum Thema 

„Toleranz“ gearbeitet.  

Die Schüler haben im Deutschunterricht verschiedene journalistische Darstellungsformen 

kennengelernt. Dazu zählten: Nachricht, Kommentar, Reportage, Foto, Interview, Leserbrief, 

Karikatur, Comic und Anzeige ! 

Im Anschluss haben sie mit Hilfe der von der Zeitung zur Verfügung gestellten Materialien und der 

täglichen Auseinandersetzung mit der Zeitung diese Darstellungsformen eingeübt und jeder hat 

eine eigene Zeitungsmappe dazu angefertigt. Nachdem den Schülern diverse Techniken bekannt 

waren, ist die Projektleiterin der Zeitung (Frau Achenbach) in die Klasse gekommen, um mit ihnen 

speziell das Schreiben einer Reportage einzuüben. Das Thema war „Sinti in Deutschland“. Dazu 

wurde ein ehemaliger Schüler, der selber Sinto ist, eingeladen. Die Schüler konnten ihm Fragen 

stellen und die Projektleiterin hat Tipps und Beispiele gegeben, wie sie eine Reportage über diese 

Begegnung schreiben würde. Außerdem wurde besprochen, was bei dem geplanten Besuch der 

Osnabrücker Synagoge zu beachten sei. Über diesen Besuch sollte im Anschluss eine Reportage 

verfasst werden. 
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Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, hat die Klasse 8a, die parallel im Religionsunterricht das Thema 

„Judentum“ erarbeitet hat, die Synagoge in Osnabrück besucht. Frau Achenbach hat ebenfalls an 

diesem Besuch teilgenommen. Die Schüler konnten den Rabbi kennen lernen und ihm Fragen zu 

seiner Person, zu seiner Religion und zur Synagoge stellen. In der Schule haben sie ihre 

Erfahrungen und Eindrücke, die sie gemacht haben, festgehalten. Aus all diesen Aufzeichnungen 

haben vier Schüler eine Reportage geschrieben. 

Weitere vier Schüler, die auch an der Fahrt in die Türkei teilnehmen sollten, haben eine zusätzliche 

Aufgabe übernommen. Sie haben in Osnabrück die „Drei-Religionen-Schule“ besucht und mit den 

dort unterrichtenden Lehrern ein Interview geführt. Im Vorfeld sind gemeinsam Fragen erarbeitet 

worden, die dann zu den jeweiligen Besonderheiten der Schule oder zu den einzelnen Religionen 

gestellt werden sollten. Das Gespräch wurde aufgezeichnet und im Anschluss überarbeitet und zu 

einem Interview verschriftlicht. 

Die so entstandene Reportage und/oder das Interview werden zu einem Schreibwettbewerb der 

NOZ eingesendet. Das Ergebnis steht also noch aus! 

Darüber hinaus wurde im Fach Informatik -unter der Leitung von Frau Lachnitt- mit einigen 

Schülern aus dem 10. Jahrgang eine eigene Schulzeitung aufgebaut, die die einzelnen Projekte des 

Comeniusprogramms dokumentiert. Das Thema „Toleranz in unserer Stadt - Toleranz in unserer 

Schule“ nimmt dabei einen großen Raum ein. Die Zeitung wird im Oktober beim Comeniustreffen 

in der Türkei präsentiert. Sie halten sie gerade in Ihren Händen!                           (S. Grothe/Projektleiterin) 

 

3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Projektbeschreibung:  

„Toleranz in unserer Stadt/ Toleranz in unserer Schule“ 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Reportage über den Synagogenbesuch 

Im Rahmen des Comenius-Projektes haben wir uns mit dem Thema „Toleranz in unserer 

Stadt – Toleranz in unserer Schule“ beschäftigt und erfahren, dass in manchen Gegenden 

Menschen verschiedener Religionen diskriminiert werden. Weil wir im Religionsunterricht 

das Thema Judentum durchgenommen haben, haben wir erfahren, dass auch heute noch 

Juden nicht immer in der Gesellschaft anerkannt werden. Aus diesem Grund haben wir die 

Synagoge in Osnabrück besucht und eine Reportage geschrieben – damit sich das ändert ! 

 

Wir, die Klasse 8a der Alexanderschule, 

betreten die einzige Synagoge in Osnabrück, 

sie ist orthodox, das heißt, dass hier alle 

Regeln sehr streng befolgt werden. Der erste 

Eindruck ist, dass sie nicht so aussieht, wie 

man sich eine Kirche vorstellt – sie ist 

moderner und eher wie ein Wohnhaus, sehr 

sauber und aufgeräumt. Im Vorraum ist ein 

Waschbecken mit Kännchen, für die 

Reinigung vor dem Gottesdienst. Gegenüber 

steht eine Menora. Wir laufen den Flur 

entlang und gehen links in den Gebetsraum. 

Am Eingang steht ein Korb mit Kippot, das 

sind kleine Mützen für die männlichen 

Besucher.  Der Rabbiner begrüßt uns und 

erklärt, dass die Kippa zum Zeichen der 

Gottesfurcht dient und zeigt die Trennung 

zwischen Gott und den Menschen.  

Der Rabbiner heißt Mosche Baumel. Er trägt 

einen dunklen Anzug mit einer Krawatte und 

einem weißen Hemd. Wie alt er ist, kann 

man schwer schätzen. Er trägt einen Bart, 

der ihn älter aussehen lässt. 

Sein Alter verrät er uns nicht, aber man kann 

heraushören, dass er noch sehr jung sein 

muss. Er hat uns gesagt, dass wir sein Alter 

„googeln“ können – das haben wir dann 

auch getan – er ist 26 Jahre alt, und das ist 

für einen Rabbiner sehr jung. Seine Stimme 

ist sehr sanft und freundlich. 

Zuerst erzählt er uns etwas aus seinem 

Leben. Er kommt aus dem litauischen 

Vilnius. Als Kleinkind ist er mit seiner 

Familie nach Berlin umgezogen und besucht 

dort die jüdische Oberschule und macht dort 

mit 18 Jahren sein Abitur. Dank der 

Talmudschule, die er mit 15 Jahren besucht, 

entwickelt er ein Interesse für Religion. Er 

möchte Rabbiner werden. Seine Eltern sind 

erst  mit dieser Entscheidung unzufrieden, er 

sollte Arzt werden. Jetzt sind sie zufrieden, 

dass er ein Rabbi geworden ist, weil sie 

sehen, dass er zielstrebig seinen Weg geht. 

Zunächst studierte er in England und machte 

danach eine Ausbildung am 

Rabbinerseminar in Deutschland – nebenbei 

studierte er auch Kunstgeschichte. 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Reportage über den Synagogenbesuch 

2010 wurde er als orthodoxer Rabbiner 

ordiniert. Seinen Schwerpunkt hat er auf die 

Jugendarbeit gelegt und unterrichtete zwei Jahre 

lang Religion an dem Jüdischen Gymnasium in 

Wien. Gleichzeitig machte er einen Bachelor in 

Geschichte, Theologie und Judaistik. Zur Zeit 

studiert er an der Universität Heidelberg 

Jüdisches Recht. Seit August 2012 ist er 

Rabbiner in der Jüdischen Gemeinde in 

Osnabrück. Er ist verheiratet, hat drei Kinder 

und spricht fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, 

Russisch, Französisch und Hebräisch. 

Es fällt auf, dass der Gebetsraum eine 

besondere Aufteilung hat. Herr Baumel erklärt, 

dass in  der Mitte des Raumes Sitzreihen mit 

Schließfächern für die Gebetsutensilien für die 

Männer sind. Frauen sitzen auf erhöhten 

Bänken rechts und links am Rand. Das ist dafür 

da, dass die Männer und Frauen sich während 

des Gebets nicht ablenken lassen. Es gibt in 

Osnabrück etwa 1000 registrierte 

Gemeindemitglieder. Vorwiegend stammen sie 

aus Russland. Viele kennen sich im Judentum 

nicht aus, weil diese Religion in Russland 

verboten war. Der Rabbiner versucht sie für 

ihre Religion zu interessieren und möchte ihnen 

die Tora näher bringen. Die Tora ist die Heilige 

Schrift, das Wort Gottes. Er erzählt, dass es 

viele verschiedene Feiertage gibt, die oft einen 

historischen Bezug haben. Das Pessachfest 

erinnert zum Beispiel an den Auszug aus 

Ägypten. Herr Baumel holt uns alle nach vorne 

und öffnet den Toraschrein. Der heißt „Aron 

Hakodesch“ – das wissen wir schon aus dem 

Religionsunterricht. Er zeigt uns die 

geschmückte Tora und erklärt, dass sie nicht 

mit der Hand berührt werden darf, nur mit dem 

Zeiger, der Jad genannt wird. Es wird 4-mal in 

der Woche aus ihr gelesen, sie besteht aus 

Pergament und Tierhaut. Die Herstellung einer 

Tora dauert ungefähr ein Jahr, da sie mit der 

Hand geschrieben wird.  

 

Wenn ein Fehler gemacht wird und er nicht 

mehr behoben werden kann, ist die Rolle nicht 

mehr nutzbar. Die kaputten Rollen werden 

beerdigt, da das Wort Gottes nicht 

weggeschmissen werden darf. Dann zeigte er 

uns eine 200 Jahre alte Torarolle aus Sögel, die 

den Synagogenbrand während der Pogromnacht 

überstanden hat. 

Am Schluss fragt ihn ein Mitschüler von uns, 

ob er sich in Deutschland sicher fühlt. Er erzählt 

uns, dass er Kollegen hat, die schon in 

Deutschland unangenehme Erfahrungen 

gemacht haben, er selber fühlt sich in 

Deutschland sicher und in Osnabrück sehr 

wohl.  

Wir danken dem Rabbi, dass er sich Zeit für uns 

genommen hat und uns alles so nett erklärt hat – 

jetzt kann man sich alles, was man in der 

Schule gelernt hat, viel besser vorstellen. Und 

wir hoffen, dass keiner mehr hier etwas gegen 

Juden hat.    

 

 

Julian Schroth, Hedda Röwekamp, Nicole Grundmann, Nicholas 

Bouquet, (2012/2013: Klasse 8a) 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
NOZ Bericht über unser Projekt 

NOZ, 05.09.13 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Interview an der Drei– Religionen- Schule 

Die Klasse 8a hat im Mai 2013 ein Medienprojekt im Rahmen des Deutsch-und 

Religionsunterrichtes durchgeführt. Hier haben die Schüler die wichtigsten Kriterien eines 

Interviews kennengelernt. Weil an der Alexanderschule im Rahmen des Comeniusprojektes 

zum  Thema „Toleranz in unserer Stadt – Toleranz in unserer Schule“ gearbeitet wurde, 

haben sie mit den Lehrern der Drei-Religionen-Schule ein Interview geführt.   

Die Lehrer, die an der Drei-

Religionen-Schule 

unterrichten: 

 

Frau Jöring (Schulleiterin), 

Frau Vogelsang (Lehrerin für 

Katholische Religion), Frau 

Abdel-Rahman (Lehrerin für 

Islamische Religion)  und 

Herr Hobrack (Lehrer für 

Jüdische Religion) 

 -von links- 

Zunächst haben die Schüler im Unterricht gemeinsam überlegt, welche Fragestellungen sie und 

natürlich auch die Leser interessieren könnten. Im Anschluss hat jeder für sich fünf Fragen 

aufgeschrieben, die für ihn am wichtigsten waren. In einer Besprechung haben sich die 

„Journalisten“ dann  auf die Fragen, die tatsächlich gestellt werden sollten, geeinigt  und sich auf 

den Weg nach Osnabrück gemacht. Das Gespräch wurde aufgezeichnet, überarbeitet und 

verschriftlicht.                                                                                                                

     (S.Grothe/Projektleiterin) 

 

Foto: Bistum Osnabrück 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Interview an der Drei- Religionen- Schule 

Interview an der Drei-Religionen-Schule: 

Florian: Wie viele Klassen haben Sie momentan an dieser Schule? 

Frau Abdel-Rahman: Eine Klasse,  das finden wir auch ganz gut, weil wir uns in der Anfangszeit 

auf ganz viele verschiedene Dinge einstellen können. Wir haben in dieser Klasse alle Religionen 

vertreten, die wir an dieser Schule vertreten wollten: Juden, Christen und Muslime – und die haben 

wir auch bekommen – Gott sei Dank! 

Herr Hobrack: Lieber klein anfangen und dann stetig wachsen. 

Frau Jöring: Das liegt aber auch daran, dass sich die Johannisschule noch mit in diesem Gebäude 

befindet. Diese wird gleichzeitig abgebaut, das heißt, ab dem kommenden Schuljahr, haben wir 

schon drei Klassen – zwei Erste Klassen und eine Zweite Klasse. Und so wird die Johannisschule 

dann jedes Jahr um eine Klasse abgebaut und wir bekommen jedes Jahr die neuen Klassen dazu. 

Nach den jetzigen Anmeldungen ist auch schon klar, dass wir im kommenden Jahr  wieder zwei 

neue Klassen haben werden. Insgesamt ist geplant, dass wir eine zweizügige Grundschule sind. Für 

den Anfang kann ich wirklich sagen, dass ich ganz froh bin, dass wir zunächst einmal ganz klein 

angefangen haben, weil man alles für eine Klasse sehr viel leichter planen kann, das merkt man an 

vielen Dingen. 

Lena: Sind das nur drei Religionen oder kommen da noch evangelische Kinder hinzu? 

Frau Jöring: Ja, es sind auch evangelische Kinder angemeldet und auch Kinder, die gar keine 

Konfession besitzen. Die evangelischen Kinder haben mit den katholischen zusammen in der 

Ersten und Zweiten Klasse konfessionell kooperativen Religionsunterricht und ab der Dritten 

Klasse wird dann, wie an anderen Grundschulen auch, der evangelische und katholische Unterricht  

getrennt voneinander unterrichtet. Wir haben auch eine evangelische Kollegin, die ab dem Sommer 

den evangelischen Religionsunterricht übernehmen kann. 

Florian: Wird das Fach Religion getrennt unterrichtet oder alle gemeinsam? 

Frau Abdel-Rahman: Nein, wir unterrichten es getrennt. Dies  ist auch das Konzept der Schule, 

dass jede Religion in ihrem Bekenntnis  unterrichtet und auch gelebt wird. Das ist auch das Schöne 

für die Schüler, aber auch die große Herausforderung, dass man jedem seinen Raum lässt – 

innerhalb seiner Religion – aber auch jeden darin schult, den anderen wahrzunehmen und  

Rücksicht zu nehmen.  Die Kinder werden darin geschult den anderen erklären zu können, woran 

sie glauben und warum sie bestimmte Dinge so machen und auszuhalten, dass es möglicherweise 

Momente gibt, in denen man sich gegenübersteht und vielleicht auch gegensätzliche Meinungen 

haben kann. 

Frau Jöring: Und so etwas wie heute (es wird das Fest Ramadan in der Klasse thematisiert), das 

ist  auch ganz wichtig.  Wir besprechen solch ein Fest in den Morgenkreisen am Montag oder am 

Abschlusskreis am Freitag, sodass schon einmal darüber gesprochen wird. Es wird erklärt, was für 

ein großes Fest in der Religion ansteht und dann präsentieren die Kinder - Erstklässler können das 

auch schon ganz gut - den anderen, wie sie so eine Zeit gestalten, wie jetzt zum Beispiel den 

Fastenmonat. Es wird den Kindern dann anschaulich erklärt, wie dieses Fest gelebt und gefeiert 

wird, ob bestimmte Speisevorschriften dazu gehören oder bestimmte andere Regeln, die dann 

eingehalten werden müssen. 
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3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Interview an der Drei- Religionen- Schule 

Frau Abdel-Rahman: Zu unserem Konzept gehört es, dass sich die Kinder gegenseitig einladen, 

wenn es etwas zu feiern gibt. Man versucht gemeinsam zu feiern, aber man versucht auch die 

religiösen Befindlichkeiten, die jeder hat, zu berücksichtigen. In drei Wochen haben wir Ramadan! 

In einem Gespräch ging es zum Beispiel darum, ob jetzt die Christen das gleiche Bittgebet sprechen 

können wie die Muslime, bevor sie mit dem Essen beginnen. Das haben wir dann geklärt und haben 

gesagt: Nein! Das ist kein Gebet, das für christliche Belange passt, aber auch Christen haben ein 

Gebet, das sie am Tisch sprechen. So lernen die Kinder, dass es möglicherweise manchmal 

ähnliche Verhaltensweisen in bestimmten Situationen gibt und trotzdem haben sie ihre eigene, die 

auch für ihre Lebensweise passend ist. 

Herr Hobrack: Wir hatten zum Beispiel eine Projektwoche an unserer Schule und haben einander 

in unseren Gotteshäusern besucht. Es zählt zum Programm, dass die jüdischen Kinder dann 

vorführen, wie eine Waschung durchgeführt wird, und zwar nimmt man dazu dieses besondere 

Gefäß mit Wasser und gießt es dann so und so über die Hände und sagt dazu diesen oder jenen 

Segensspruch. Die christlichen und muslimischen Kinder passen dann auf, wie das klingt, aber sie 

sollen es nicht mitsprechen, das ist nur für die jüdischen Kinder. 

Florian: Welches Ziel verfolgen Sie in der Schule? 

Frau Jöring: Das allgemeine Ziel ist, dass man als erstes jedes Kind in seiner eigenen Religion 

stärkt und nicht nur mit der Hoffnung auf Wissen versieht, sondern auch mit der entsprechenden 

religiösen inneren Haltung. Und das zweite Ziel ist, dass jedes Kind in der Lage ist dem anderen 

seine Religion erklären zu können und dass es bestimmte Dinge macht oder nicht tut. Und das dritte 

Ziel ist es letztendlich auszuhalten, dass jemand möglicherweise eine Haltung hat, die meiner 

eigenen Haltung entgegensteht. Da muss man sich nichts vormachen, wir haben viele 

Gemeinsamkeiten in den Religionen, wir haben aber auch ganz viele Situationen, wo 

unterschiedliche Meinungen bestehen. Das ist ganz wichtig um in der Gesellschaft 

zurechtzukommen, dass man so etwas auch stehen lassen kann; auch aushält, Dinge nicht bis zum 

Schluss durchzudiskutieren und man Recht haben muss und sagen kann, derjenige hat diese 

Wahrheit und der hat jene Wahrheit. 

Herr Hobrack: An bestimmten Punkten ereignet sich hier an der Schule etwas, was ich für 

besonders wertvoll halte und was schwer herzustellen ist in so einem schulischen Rahmen – das 

Staunen zu lernen. Staunen ist eine Reaktion, die der hochgebildete Wissenschaftler gemeinsam hat 

mit dem 3-jährigen Kind, das zum ersten Mal fragt, warum der Himmel blau ist. Es gab Momente, 

in denen die Kinder mich gefragt haben, warum es in der Kirche so riecht, es einfach wahrnehmen 

können, mit allen Sinnen. Zu wissen: nicht dazugehören zu können, aber darüber staunen zu 

können, das ist ganz wichtig! – Oder: der Glanz und die Pracht von den Torabüchern – die ja auch 

sehr teuer aufgemacht sind, – diese anschauen zu können in dem Toraschrein, das ist schon etwas 

Besonderes. In der Synagoge war das jedenfalls ein besonderer Moment, und es zählt zu den 

Errungenschaften, finde ich, auf die wir stolz sein können, dass wir so etwas hier schaffen können. 

Wir staunen und sehen eine Welt, die wir uns nicht vorstellen konnten. Das ist sehr wertvoll für 

kreatives Denken, wie auch die Förderung der eigenen religiösen Haltung. 
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Florian: Wird den jüdischen Kindern auch Hebräisch beigebracht? 

Herr Hobrack: Ja, das ist ein Schwerpunkt in dem Unterricht. Das erste Jahr steht im Zeichen des 

Lesen- und Schreibenlernens, wie auch sonst in den ersten Klassen. Ich verfolge das Ziel, bis zum 

Ende des Jahres mit den beiden Schülern die Lesefähigkeit auch zu erreichen, so dass sie in der 

Lage sind, Texte selber zu lesen. Es ist dann noch einmal eine andere Schwierigkeitsstufe mit dem 

Vorlesen – auf den Rollen im Tora-Schrein sind nämlich keine Vokale abgebildet – das ist eine 

sehr reduzierte Schrift. Aber wenn man die punktierten Texte lesen kann, kann man alles lesen, was 

das religiöse Schrifttum zu bieten hat, das ist schon ein sehr großer Schritt. 

Frau Jöring: Und es gibt ja auch Kerncurricula, an die wir uns zu halten haben bzw. 

Bildungsstandards für die jüdischen Kinder; danach wird dann auch dementsprechend der 

Unterricht gestaltet. Das Besondere ist für uns wirklich, dass es nicht bei diesem getrennten 

Unterricht bleibt, sondern dass auch immer wieder ein Zusammenkommen stattfindet und ein 

gemeinsames Feststellen, was besonders ist. Diese Parallelität ist ganz wertvoll. 

Frau Abdel-Rahman: Ich glaube, dass man die Angst vor dem anderen verliert, wenn man sich 

seiner eigenen Wurzeln sicher ist. Und dadurch, dass wir eben ganz klar und ehrlich miteinander 

umgehen, auch wir Kollegen, was religiöse Haltung betrifft, und vieles ausdiskutieren, übertragen 

wir das auch auf die Kinder. Sodass sie sich ihrer sicher sein können und dass es ein sehr 

spannendes Geschenk sein kann zu gucken, was macht eigentlich der andere? Was die 

Kerncurricula betrifft, haben wir zum Beispiel kein Arabisch bei uns im Curriculum, was sicherlich 

der ganzen Diskussion um Islamunterricht geschuldet ist, die ja auch durch die 

Integrationsdiskussion angestoßen wurde.  Wir haben aber gesagt, dass wir es trotzdem ab der 

zweiten Klasse versuchen, sodass wir zumindest Grundlagen im Arabischen vermitteln, dass man 

auch in der Lage ist mit den Kindern den Koran aufschlagen zu können und man wenigstens weiß, 

wo man ist. Ob es klappt, werden wir dann nach ein paar Jahren sehen, denn nicht jedes Kind hat 

eine Gemeinde und lernt es dort. 

Florian: Ich habe noch eine Frage zum Schullogo. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? 

Frau Jöring: Die Schüler der Medien-AG der Ursulaschule haben das gemacht. Dort wurden  

verschiedene Logos entworfen, die dann vorgestellt wurden. Diese wurden mit dem Beirat, der die 

Schule auch in religiösen Fragen berät, diskutiert. Die Schule will das auch nicht allein entscheiden, 

weil das einfach eine große Verantwortung ist, was man beschließt. Da ist immer die Frage: „Wie 

weit kann ich in meiner Religion gehen, was geht nicht ?“ Da sind aus den einzelnen Gemeinden 

Vertreter dabei. Und dieser Beirat hat auch über das Logo diskutiert, wie es aussehen sollte und 

deswegen wurde der eine Entwurf verworfen und man hat sich auf dieses Logo geeinigt. 

Herr Hobrack: Auf dem Weg zur Gründung der Schule musste manches Minenfeld umfahren 

werden, und der Beirat ist Bindeglied und Puffer - auch zwischen uns und einer nicht immer von 

vornherein überzeugten jüdischen Öffentlichkeit, die uns hier beobachtet. Der Beirat ist ein 

Stückchen Absicherung, da nicht nur wir allein mit unserer Fachkompetenz entscheiden möchten, 

sondern auch einen Blick von außen haben möchten. 

3. Comeniusprojekt – Türkei 2013 
Interview an der Drei- Religionen- Schule 
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Florian: Haben Sie in der Schule auch eine Kantine und wird dort auf die verschiedenen 

Essensgewohnheiten der einzelnen Religionen geachtet? 

Frau Jöring: Wir haben das Glück, dass an der Johannisschule auch schon immer muslimische 

Kinder gegessen haben und der Caterer dieses mit einem Zertifikat bestätigt hat, dass das Essen 

„halal“ ist, also den muslimischen Speisegesetzten entspricht. Das wurde auch im Beirat 

abgestimmt. Dass wir hier leider keine richtige koschere Küche haben, das liegt einfach in der 

Natur der Sache – es ist nur koscher-style. Das bedeutet, dass es getrennte Module gibt – um die 

drei religiösen Vorschriften hier beachten zu können. Dass zum Beispiel die Soße nicht schon beim 

Fleisch ist – das kommt auch den Kindern entgegen, denn nicht jeder mag unbedingt die Soße 

gleich auf dem Fleisch und man kann so auch geschmackliche Vorlieben berücksichtigen. 

Herr Hobrack: Das ist eines der Minenfelder, wo wir wagen müssen, einen Weg zu beschreiten, 

wo uns nicht jeder folgen will. Es gibt Familien in Osnabrück und Umgebung, die sagen: „So geht 

das nicht, was ihr da macht!“, und wir sagen uns: „Wir suchen keinen Streit mit diesen Leuten!“ 

Aber zur inneren Stärkung sagen wir, dass es eine Weile nötig ist, dieses verminte Gelände zu 

durchqueren, und irgendwann werden, durch Schulen wie unsere, neue Fakten geschaffen, die auch 

Neues möglich machen. Wo wir jetzt stehen, hat der Beirat gesagt: „Go ahead – das geht so – 

macht das mit eurer Kantine!“ Und wie das jeder Einzelne sieht, das ist eine Herausforderung für 

uns, das auszuhalten, dass uns eben nicht jeder zustimmt – das kann wahrscheinlich auch nicht so 

sein. 

Frau Abdel-Rahman: Wie wichtig und schön das ist, konnte man eigentlich beim ersten Mal 

sehen, als wir gegessen haben. Da gab es Suppe mit Würstchen und die muslimischen Kinder sind, 

wenn die Eltern es praktizieren, so getrimmt, dass sie außerhalb des Elternhauses kein Fleisch 

essen. Das heißt, sie sind schon innerlich so erzogen, dass sie sofort sagen „Stopp!“, was eigentlich 

sehr schade ist. Wir saßen alle am Tisch und die muslimischen Kinder haben nicht gegessen, weil 

dort Würstchen in der Suppe waren. Und ich habe ihnen gesagt, dass sie es ruhig essen können, 

dass wirklich alles `halal` ist. Aber trotzdem hat keiner gegessen – erst als ich gegessen habe, haben 

alle losgelegt. Ich finde es so schön zu sehen, dass sie dann zusammensitzen und nicht mehr alles 

so separiert ist. Mit dem Essen ergeben sich Gesprächsanlässe. Wenn zum Beispiel die jüdischen 

Kinder nach der Würstchensuppe keinen Milchpudding essen, sondern einen Sojapudding, dann 

gibt es auch schon wieder ein Gespräch, in dem dann den anderen erklärt wird, warum das so ist. 

Lena: Gab es am Anfang Probleme zwischen den Schülern  im Umgang miteinander?  

Frau Abdel-Rahman:  Ich denke, dass das ein Prozess ist, weil viele Schüler durch ihr Elternhaus 

sozialisiert sind und das spielt zum Beispiel bei muslimischen Kindern eine ganz große Rolle. Ob 

man arabische Eltern hat, die sehr am Palästina-Thema interessiert sind, dann ist das mit Sicherheit 

eine große Herausforderung sich hier mit jüdischen Kindern und auch mit jüdischen Eltern 

auseinanderzusetzen. Wir hatten während der Projektwoche einen sehr spannenden Moment: Jede 

Religion hat einen Tisch mit Elementen ihrer Religion gestaltet, mit Gebetsteppichen und solchen 

Dingen. Die jüdischen Kinder haben z. B. die Israelflagge hingestellt und das ist für Muslime schon  
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etwas, wo sie mit dem Blick hängen bleiben und darüber sprechen würden. Und ich weiß von einer 

muslimischen Mutter, dass sie ein ganz intensives Gespräch mit einer jüdischen Mutter hatte – und 

das ist genau der Punkt: Sie haben sich ausgetauscht, weil sie auch beide eine Zeit lang dort gelebt 

haben und sie deshalb auch diesem Thema mit dem Herzen nahe stehen. Und so etwas bringen 

Kinder natürlich mit, das ist ganz klar! Das ist in allen Religionen so, wir haben ja auch Gespräche 

mit christlichen Eltern, die dann überlegen, welches Essen sie mitbringen können; das ist gewollt! 

Es geht nicht darum diesem Konflikt aus dem Wege zu gehen, sondern zu helfen, diesem Konflikt 

einen gesunden Weg zu verschaffen. 

Florian: Haben Sie ein Schulfest? 

Frau Jöring: Bisher hatten wir nur eine Klasse und von daher hatten wir jetzt ein Klassenfest der 

Ersten Klasse. Wir haben mit Absicht gesagt, dass es nicht religiös geprägt sein soll, weil wir auch 

schon zwei religiöse Projektwochen hatten – bei diesem Fest  waren zum Beispiel die  Buchstaben 

ein großes Thema und dass die Kinder schon ganz viel gelernt haben. Es wurde thematisiert, dass 

alle Kinder schon lesen können, es gab Theaterstücke und kleine Gedichte, in denen es 

ausschließlich nur um die Klasse ging. Es ist wichtig, dass das ganz klar ist, es geht bei uns nicht 

nur um Religion! Wir sind vor allen Dingen erst einmal eine Grundschule mit allen normalen 

Fächern und wir haben darüber hinaus zusätzlich dieses besondere Angebot und deshalb war auch 

während dieses Klassenfestes die Klasse und die Schule an sich das Thema. 

Wenn wir demnächst mehrere Klassen haben werden, werden wir auf jeden Fall auch ein Schulfest 

veranstalten, was aber auch nicht unbedingt religiösen Charakter haben muss. Das ist dann auch ein 

Thema, das wir mit dem Beirat absprechen werden, wie so etwas dann geplant wird. 

Frau Abdel-Rahman: Ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, weil wir auch ein buntes 

Lehrerkollegium und Mitarbeiterkollegium haben. Wir sind eine normale Grundschule! Einiges ist 

ungewöhnlich:  an anderen Schulen gibt es keine Lehrerinnen mit Kopftuch – genau so wenig, wie 

es auch keine Lehrer mit Kippa gibt. Und im Grunde genommen gilt es ja auch den Willen der 

Pluralität der Gesellschaft in die Schule zu tragen, das heißt, es ist mir schon wichtig, dass ich als 

ganz normaler Mensch wahrgenommen werde und nicht immer nur als die „Muslima“. Und 

deswegen ist es wichtig, dass wir ein ganz normales Schulleben haben, in dem jeder von uns die 

Facette seiner Religion hat, aber ganz viele andere Facetten von ihm auch zu sehen sind. 

Frau Jöring: Frau Abdel-Rahman ist hier nicht nur Religionslehrerin, sie ist auch Deutschlehrerin 

und leitet eine AG. 

Florian: Gibt es auch ein Ganztagsangebot? 

Frau Jöring: Genau, das haben wir auch: AG am Nachmittag! Diese sind montags und mittwochs 

für alle Kinder verpflichtend. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass die Kinder die Gelegenheit 

haben, die anderen in ihrem Leben und in ihrem Alltag kennenzulernen – natürlich auch beim 

Essen! Hier spielt die Religion auch eine große Rolle. Und deshalb sind Montag und Mittwoch 

verpflichtende Ganztage und an den anderen Tagen sind diese freiwillig. Freitags findet die 

Betreuung bis 14.20 Uhr statt. Das Ganztagsangebot wird von vielen Eltern genutzt.  
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Jannik: Gab es schon einmal rassistische Übergriffe auf diese Schule? 

Frau Abdel-Rahman: Nein, wir hoffen auch, dass es keine geben wird. 

Herr Hobrack: Es gab sehr, sehr scharfe Kritik, auch in einem in der israelischen Presse lancierten 

Brief von einer bestimmten frommen Fraktion, wo auch unverhüllt Identitäten preisgegeben worden 

sind. Es ist bei weitem nicht jeder mit uns einverstanden, und das müssen wir aushalten. 

Frau Abdel-Rahman: Ich kann für die Muslime sagen, dass es das auch bei uns gibt. Es gibt 

Diskussionen, ob es Sinn macht solch eine Schule zu haben und so miteinander umzugehen. Wobei 

ich sagen muss, dass die Muslime einen ganz anderen Blickwinkel haben, weil sie heilfroh sind, 

dass sie Islamunterricht haben, das gab es bisher an den Schulen nicht. Ich denke oder habe 

manchmal ein bisschen das Gefühl, dass einige Eltern das auch als Punkt nehmen, warum sie ihr 

Kind hierher schicken. Und erst dann vielleicht erahnen, dass es da eigentlich noch etwas anderes 

gibt – das Konzept, das dahinter steht, sich auch wirklich mit den anderen Religionen 

auseinanderzusetzen. Und das ist das Wichtigste ! 

 

Wir bedanken uns für dieses Interview 

ganz herzlich: 

 

Lena Wulf,  

Florian Seifert,  

Jannik Weis  

und Michelle Olsfelder 

(2012/2013: Klasse 8a) 
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Elternkommentar 

Dieses Projekt sollte Schule machen!!!   

  

In der heutigen Zeit, wo der Rassismus immer 

größer wird, sind diese Projekte der 

Alexanderschule beispielhaft für die 

Völkerverständigung. Die Schüler werden auf 

vielfältige Art und Weise an die verschiedenen 

Kulturen und Religionen herangeführt und damit 

vertraut gemacht. Der Besuch der Osnabrücker 

Synagoge und der Drei-Religionen-Schule half den 

Schülern sehr, um  ihnen den jüdischen Glauben 

näherzubringen und auch zu verstehen. Vertieft 

wurde dieses Verständnis durch Interviews, welche 

die Schüler selber führten. An diesem Interview 

nahmen die unterrichtenden Lehrer der Drei-

Religionen-Schule teil. 

Den größten Erfolg des Comeniusprojektes in 

Sachen Völkerverständigung hatte wohl der Besuch 

von türkischen und polnischen Schülern in diesem 

Jahr. Als der letzte Abend dieses Besuches mit 

einem gemeinsamen Fest zu Ende ging, flossen so 

einige Tränen. Das ist wohl der beste Beweis dafür, 

dass man sich versteht – auch wenn hier und da die 

richtigen Worte fehlten, das Verständnis war da. 

Aber: “Aus den Augen nicht aus dem Sinn!“ trifft 

hier wohl zu! 

Wenn es auch nicht immer umjubelt wird, in dem 

Fall ist „Facebook“ ein Segen. Hier werden fleißig 

Nachrichten in Bild und Wort ausgetauscht, damit 

man auf dem Laufenden bleibt. 

Im Oktober folgt dann der Höhepunkt für einige 

Schüler aus der 9. Klasse der Hauptschule. Sie 

machen sich auf den Weg in die Türkei zu einem 

Gegenbesuch. Die Freude auf diese Reise ist 

unbeschreiblich groß und voller Erwartungen. 

Das ganze Projekt ist aber nur möglich, weil die 

Lehrer unermüdlichen Einsatz zeigen. Bei solchen 

Aktionen reichen die normalen Schulstunden nicht 

aus, so dass manche Stunde von der Freizeit 

geopfert wird. Großer Dank an alle, die solche 

Projekte ermöglichen. 

(V. Röwekamp) 
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Rezepte 
- türkisch - 

Türkischer Kaffee 

(H. Ünlü-Lachnitt) 
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Rezepte 
- polnisch - 

Quarkklöße: 

 

 

 100 g Quark, 1 Ei, 15 g 

Weizenmehl, 15 g Butter, Salz 

Eigelb mit Butter und Quark 

cremig verrühren, Eiweiß 

(vorher schaumig schlagen) 

und Mehl dazu geben. Aus 

dem Teig Klöße formen und 

in kochendes, gesalzenes 

Wasser geben. Restliche 

Butter ins Wasser dazugeben.  

Solange kochen bis die Klöße 

oben schwimmen, dann einen 

Kloß probieren. 

 

 

Rezept ex libres: 

P. Schlaack 

Curd dumplings: 

 

 

• Ingredients : curd ( 100 

grams), one egg, 15 grams 

of wheat flour, butter (15 

grams) and salt  

• Mix the egg yolk with the 

butter and the curd to a 

light creamy consistency. 

• Add the whisked egg-

white and the flour. 

• Form dumplings from the 

dough and put them  into 

salted, boiling water. 

• Boil until dumplings float 

on water. 

• Try one of the dumplings. 
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Rezepte 
-deutsch- 

Getränkter Mandarinenkuchen 

B
. B

u
n

k
en

b
u
rg
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Hauptschule mit 10. Klasse 

Ganztagsschule 
www.alexanderschule.de 

 

Wir freuen uns  

über Ihr Interesse an der Alexanderschule 

Wallenhorst.  

Unsere Schule legt Wert darauf, für ihre 

Schülerinnen und Schüler da zu sein, ihre 

Interessen und Fähigkeiten zu berücksichtigen, 

sie individuell zu fördern und ihnen beim 

Lernen zu helfen. Jede/r soll sich bei uns gut 

aufgehoben fühlen und auf dem Weg in die 

Berufsausbildung professionell begleitet 

werden.  

• Besondere Ausstattung 

• Ganztagszentrum mit Schulmensa für 

das Mittagessen 

• Schülerbibliothek, Schülercafé 

• moderner EDV-Raum und 

Laptopwagen 

• Töpfer-Werkstatt, Technik-Werkstatt 

• umfangreiche Fachraumausstattung 

• Freizeitraum als Schülertreff "Das 

Alex" (Billardtisch, Kicker, PC-

Anlagen mit Internet sowie viele 

Spiel- und Freizeitangebote) 

• weitläufiges Sport- und 

Pausengelände mit Beachvolleyball-, 

Basketball-, Fußball- und Soccerplatz, 

sowie ein riesiges Klettergerüst  

Kontakt 

Maria-Montessori-Straße 3 

49134 Wallenhorst 

Tel.: 05407 860 520 

E-Mail: alexanderschule@wallenhorst.de 

Internet: www.alexanderschule.de 

Abschlüsse 

Folgende Schulabschlüsse können erreicht werden: 

Hauptschulabschluss (nach Klasse 9); 

nach dem Besuch der freiwilligen 10. Klasse:  

Sekundarabschluss I Hauptschulabschluss,  

Sekundarabschluss I Realschulabschluss und  

erweiterter Sekundarabschluss I  

(erweiterter Realschulabschluss).  
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Besondere Einrichtungen 

• Ganztagsschule mit Mittagsverpflegung und 

Nachmittagsangeboten von Montag bis Donnerstag 

von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr. 

• Hausaufgabenbetreuung in zwei Gruppen an vier 

Nachmittagen der Woche 

• Sozialpädagoginnen als Vertrauensperson der 

Schülerinnen und Schüler 

• Schulsanitätsdienst 

• Konfliktlotsen 

• Juleica-Ausbildung in Kooperation mit der 

Kolpingjugend 

• Kanu-Sport am Alfsee 

• Schulpartnerschaften mit Indien (Agharma) und 

Polen (Olsztyn) 

Unsere Leitsätze  

Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler zu 

selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit 

an. 

Wir fördern und fordern unsere Schülerinnen und 

Schüler durch differenzierten und qualifizierten 

Unterricht 

Wir nutzen effektiv außerschulische Lernorte  

und arbeiten gut mit außerschulischen Partnern 

zusammen. 

Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler 

professionell auf die Berufswelt vor.  

Wir gestalten ein gemeinschaftsförderndes 

Schulleben. 

Wir stellen unser Schulleben in der Öffentlichkeit 

gut dar.  

Wir arbeiten im Team effektiv und respektvoll 

zusammen.  

Wir bieten einen intensiven Austausch und enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern und externen 

Fachleuten an.  

Intensive Berufsvorbereitung 

An der Alexanderschule wird besonders intensiv 

für die Berufsorientierung und an der 

Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler gearbeitet. Dies wird 

unter Anderem erreicht durch: 

Partnerschaftsverträge mit  

ortsansässigen Firmen. 

Berufsorientierung durch über  

60 Praxistage im 8. und 9. Schuljahr. 

Konzept zum intensiven wiederholenden Üben  

der mathematischen und sprachlichen Grundlagen 

für eine gute Ausbildungsfähigkeit. 

Förderung der eigenverantwortlichen 

Persönlichkeitsentwicklung. 

Eine monatliche Sprechstunde  

des Berufsberaters in der Schule. 

Eine monatliche Sprechstunde  

der Jugendberufshilfe in der Schule. 

  

Für hervorragende Arbeit in diesen Bereichen  

wurde die Alexanderschule zum dritten Mal  

mit dem Gütesiegel "Startklar für den Beruf"  

ausgezeichnet. 

 

Ganztagsangebot 

Das aktuelle Ganztagsangebot entnehmen Sie bitte  

unserer Webseite. Hier ein kleiner Auszug: 

 Boxen  

 Computer  

 Führerschein 

(Mofa) 

 Fußball mit dem 

VFL 

 Kochen und 

Backen 

 Konfliktlotsen  

 Basketball 

 Badminton 

 „Der Grüne 

Daumen“ 

 Geocaching 

 Hip Hop 

 Schülerbücherei 

 Schülerzeitung  

 Schulsanitäter 

 Töpfern  

 Schulaquarium 

 Leistungskurse in 

Mathematik und 

Englisch  

 Förderkurse in 

Deutsch, Englisch 

und Mathematik 

  
eigenverantwortliche 

Persönlichkeitsentwicklung 
  

intensive 

Berufs-

vorbereitung 

gemeinschafts

- 

förderndes 

Schulklima 

  effektive Zusammenarbeit   

Unsere zentralen pädagogischen Eckwerte 
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Schule ohne Rassismus/ 

Schule mit Courage  

eine Aktion 

von SchülerInnen für SchülerInnen 

Seit dem Schuljahr 2008/09 arbeitet eine 

Schülerarbeitsgemeinschaft an dem Projekt 

SOR/SMC. Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 

haben wir die Zertifizierung abgeschlossen. Am 

18.11.2010 fand die offizielle Titelübergabe an die 

Alexanderschule durch den Vertreter des 

Kultusministeriums Herrn Dietrich statt. Als Paten 

für das Projekt haben wir auf Vorschlag der 

Elternschaft John McGurk gewinnen können. Herr 

McGurk ist Vorsitzender des Vereins „Sportler 4a 

children’s world“ und setzt sich sehr für die 

Belange armer Kinder ein. Den Titel verstehen wir 

als Selbstverpflichtung, uns gegen Ausgrenzung 

und Rassismus einzusetzen.  

(Th. Behning) 

Schulinterne Projekte 
„Toleranz in unserer Schule“ 

- AG SOR/ SMC - 
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Schulinterne Projekte 
- AG SOR/ SMC - 

… zu Beginn… 

 

Manifest eines Sinto 

ein Schüler der ersten Generation der AG – SOR/ SMC meldet sich zu Wort  

Gedanken  

Die AG – „Schule ohne Rassismus/Schule mit 

Courage“ setzt sich gegen Rassismus jeder Art ein!   

 

Wir wollen eine antirassistische Welt haben, wo 

weiße, schwarze, rote sowie gelbe - wie man sie 

auch nennen mag - Hand in Hand,  geschwisterlich 

zusammen durch die Welt gehen! 

 

Jeder Mensch ist gleich! 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf 

Gleichberechtigung! 

 

Jeder Mensch hat das Recht, sich in seiner 

kulturellen Lebensweise zu entfalten! 

 

Im Grunde sind wir alle eines Ursprungs! 

 

Man sollte andere Personen so respektvoll und 

loyal behandeln wie man auch selbst behandelt 

werden will! 

 

Eine rassismusfreie Welt ist eine Welt, wo 

niemand Angst vor seinem Gegenüber haben 

muss! 

 

Keine negativen Äußerungen von anderen geben 

einer schwächeren Person Halt und 

Standfestigkeit! 

 

Personen werden nicht mehr wegen ihrer 

Schüchternheit, Hautfarbe und Kultur gemobbt! 

 
Im Schuljahr 2008/2009 

Geronimo Franz 
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Zusammen… 

…präsentieren! 

…engagieren! 

…begleiten! 

…laufen! 

Einsatz für die Arche in Polens Hauptstadt 

Von Osnabrück/ Münster nach Warschau 

John McGurk lebt in Osnabrück und setzt sich 

für notleidende Kinder ein. Deswegen läuft er 

1200 km. Ein Lehrer und ein Schüler haben 

ihn von der Firma Porta bis Icker 10 km 

laufend begleitet. Zwei Schüler sind Fahrrad 

gefahren. Diese 10 km waren sehr schwer und 

anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht. 

Ich kann es mir schwer vorstellen, dass man 

1200 km laufen kann, weil es selbst mit einem 

Auto eine sehr weite Strecke ist. 

(Marcel Fiebrandt, 2011/2012: Klasse 6b) 

… 

sind 

wir 

stark! 

Schulinterne Projekte 
„Toleranz in unserer Schule“ 

- AG SOR/ SMC - 
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Vor dem Treffen nahmen wir am 11. Gedenktag für Alberto Adriano teil. Der Mosambiquer war in 

der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 2000 von drei Neonazis im Dessauer Stadtpark so brutal 

zusammengeschlagen worden, dass er drei Tage später an den Folgen seiner Verletzungen starb. An 

Adriano erinnert das bekannte Musikprojekt Brothers Keepers. 

(M. Hoffmann/AG-Leiter) 

Bundestreffen SOR/ SMC 

Bundestreffen 2011 in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) 

Das Bundestreffen 2011 der SOR-SMC Schulen fand unter dem Motto "Liebe, Geschlecht und 

Migration - Geschlechterrollen in der Einwanderungsgesellschaft" vom 10. bis 12. Juni 2011 in 

Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt statt.  (http://www.schule-ohne-rassismus.org/bundestreffen-sor.html) 

 

Schulinterne Projekte 
„Toleranz in unserer Schule“ 

- AG SOR/ SMC - 
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80 Jahre nach der Bücherverbrennung im 

Mai 1933 fanden wir in der Dodesheide  in 

Osnabrück eine Reihe von Straßennamen 

bekannter Schriftsteller, wie z.B. die von 

Stefan Zweig, Heinrich Mann oder Lion 

Feuchtwanger, deren Bücher von den Nazis 

als undeutsch bezeichnet und – wie etliche 

andere Bücher auch - öffentlich verbrannt 

wurden. Die Schriftsteller suchten Zuflucht 

im Exil; im Fall von Stefan Zweig steht am 

Ende der Selbstmord- ein Schicksal, das 

exemplarisch für viele im damaligen 

Deutschland steht. 

Später besuchten  wir in der Thomas-Kirche 

ein Theaterstück der Grundschule, dass sich 

mit der Bücherverbrennung 

auseinandersetzte. 

 

Die Ursulaschule führte das Stück  „Kitty-

wider das Vergessen“ auf, das sich mit dem 

Schicksal der Anne Frank aus der heutigen 

Perspektive beschäftigte. Besonders 

beeindruckt waren wir, als in der letzten 

Szene - von den in Amsterdam 

Untergetauchten - einer nach dem anderen 

von der Bühne abtrat – Endstation 

Konzentrationslager; nur Annes Vater Otto 

überlebte. 

(M. Hoffmann) 

Schulinterne Projekte 
- AG SOR/ SMC - 

Tag der offenen Moschee in Osnabrück  oder  ein Besuch bei Nachbarn 

Am 03.10.2013 haben wir mit 5 von 9 Schülern und Schülerinnen, die am 3. Comenius – Projekt 

teilnehmen und nach den Herbstferien in die Türkei fliegen, die  Moschee in der Goethestraße  

besucht. Wir mussten uns, wie alle anderen auch, aus hygienischen Gründen die Schuhe ausziehen, 

da, wie uns am Ende  erklärt wurde, keine theologisch unreinen Stoffe die Gebetsteppiche berühren 

dürfen. Unreine Stoffe sind z. B. Urin, Kot, Blut und Speichel von Hunden. Die Leute waren alle 

sehr höflich, nett und gastfreundlich. Wir sind gerade um die Gebetszeit gekommen und durften uns 

ansehen wie die Muslime beten. Die Frauen oben im Zimmer, die Männer unten im größeren 

Gebetsraum. Die Muslime beten in Richtung Mekka. Dann hat uns der Imam, der Vorbeter und 

Prediger in der Moschee, mithilfe einer Präsentation den Glauben näher gebracht. Die 

evangelischen Schüler und Schülerinnen nehmen zur Zeit dieses Thema im Fach Religion durch. 

Zum Schluss sind wir nach unten in den Gebetsraum der Männer gegangen und haben da eine 

„Frage - und Antwort“- Runde gemacht. Die meisten Fragen hat allerdings Herr Hoffmann gehabt. 

Wir wurden alle lieb verabschiedet. 

Marina Voigtländer (2013/2014: Klasse 9a) 

SOR/ SMC aktuell 
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Schulinterne Projekte 
- AG SOR/ SMC - 

… über uns… 

SOR/ SMC aktuell 

Die AG beschäftigt sich meist mit den 

Themen Rassismus und Toleranz in der 

Umgebung. Zufällig kamen wir dann 

während einer Schulstunde auf die Sinti zu 

sprechen, die während der Nazizeit ebenfalls 

verfolgt worden sind. Ein ehemaliger 

Schüler ist Sinto und dessen Vater weiß viel 

über die Zeit der Verfolgung. Mario Franz, 

so heißt der Sinto, ist der Sohn eines 

Überlebenden aus dem KZ. Er erzählte uns 

wie sein Vater viele schreckliche Dinge mit 

ansehen musste. Außerdem gibt es einen 

Film über die Familie Franz während der 

Nazizeit. Nacheinander starb fast die ganze 

Familie im Konzentrationslager; nur 4 

Familienmitglieder  hatten überlebt. 

Entweder sie starben im KZ wegen 

Krankheiten oder vor Erschöpfung. Darunter 

waren auch der Vater und die Mutter der 

vier Überlebenden aus dem KZ. Einige 

Kinder  waren gerade erst 6-10 Jahre alt oder 

jünger. Die Geschwister von Marios Vater 

hatten teilweise auch schon selbst Kinder, 

doch alle starben außer den drei 

Geschwistern von Marios Vater. Mithilfe 

von Mario verstanden wir erst richtig wer 

Sinti überhaupt sind und dass sie keine 

Unmenschen sind. Zusammen stellten wir 

einen Fragebogen zusammen, um in 

Erfahrung zu bringen wie die Menschen in 

unserer Umgebung heute über Sinti und 

auch Roma denken. Wir versuchen zu 

erklären, dass Rassismus nichts Gutes ist, 

sondern dass man auch Toleranz zeigen 

muss.  

Auch haben wir vor, den Jüngeren dieses 

Thema näher zu bringen. Wir haben als 

nächstes Projekt vor, einen 

Informationsrundlauf an unserer Schule zu 

starten. Diese Projekte wollen wir am besten 

auch mit der Thematik des Rassismus 

durchführen, da dies wirklich das 

Schlimmste ist, was man sich vorstellen 

kann. 

Sinti = Die Sinti wurden früher – und häufig 

auch heute noch - als „Zigeuner“ bezeichnet. 

Aber es sind Deutsche und keine Ausländer; 

sie mussten durch die Gegend ziehen, weil 

sie nirgends willkommen waren und weil sie 

auch anders aussehen. 

Michelle Olsfelder (2013/2014: Klasse 9a) 
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Schulinterne Projekte 
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Eine AG auf Spurensuche – Eindrücke und Deutungen 

Am 02.10.2013 sind wir von der AG – 

„Schule ohne Rassismus-Schule mit 

Courage“ zum Sintiplatz nach Osnabrück 

gefahren. Wir haben viel über die 

Verfolgung der Sinti bis zu der Bedeutung 

dieses Platzes am Mittellandkanal erfahren. 

Dort steht noch ein Haus, das bald 

wahrscheinlich weichen muss, da die 

Kläranlage ausgebaut werden soll. Mario 

Franz  erzählte uns, dass an der sogenannten 

„Papenhütte“ ungefähr 60 Sinti lebten, von 

denen aber nur 16 den Völkermord 

überlebten. Nachdem wir mit dem Thema 

begonnen haben, sind wir weiter zu den 

Stolpersteinen gefahren und haben dort noch 

mehr über den Völkermord an den Sinti und 

Roma erfahren. Es war sehr interessant, das 

alles mal nicht aus dritter Hand aus 

Zeitungen und anderen Medien zu erfahren. 

Danach fuhren wir zu einer „Lernpause“ zur 

Bowlingbahn am Bahnhof und haben erst 

mal gebowlt was das Zeug hält. Es hat sehr 

viel Spaß gemacht, weil manches einfach 

nicht so geklappt hat wie es klappen sollte. 

Als wir genug hatten, sind wir zu 

McDonalds zur Stärkung gegangen und 

haben uns alle noch nett unterhalten bevor 

wir wieder nach Hause fuhren. 

Mein Fazit: Ich habe echt nicht gedacht, dass 

ich es so interessant finden würde, diese 

ganzen Geschichten zu hören und danach 

auch noch mit der Gruppe von jetzigen AG- 

Mitgliedern (und Lehrern) und ehemaligen 

AG- Leuten (Marvin und Justin) etwas zu 

unternehmen, was mir so viel Spaß machen 

würde. 

Marina Voigtländer (2013/2014: Klasse 9a) 

SOR/ SMC aktuell 
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Zuerst trafen wir uns mit Mario Franz und 

noch einem Sinto, der mit Vornamen Nino 

heißt, am Sintiplatz. Mario erzählte uns 

daraufhin wie sich früher die Sinti dort im 

Wald versteckten. Auch wurden sie zu 

diesem Platz geschickt, weil man sie nicht in 

der Stadt haben wollte. Heute ist es ein Ort 

für Reisende aller Art und Sinti. Dort kann 

man sich treffen, um wieder beisammen zu 

sein. In anderen Städten gibt es noch größere 

Plätze. Doch der in unserer Stadt ist recht 

klein und liegt an einer Müllhalde. 

Außerdem sagte Mario, dass die 

Geschichten von den gaunernden Sinti 

teilweise stimmen. 

Schulinterne Projekte 
- AG SOR/ SMC - 

Eine AG auf Spurensuche – Eindrücke und Deutungen 

Sie konnten ihre Familien nicht ernähren 

und mussten nach anderen Möglichkeiten 

suchen und dort, wo es sich anbot, wo Essen 

irgendwie griffbereit lag, stillten sie dieses 

Verlangen um zu überleben. Darüber hinaus 

gab es einen Ort extra für Sinti, der hieß 

„Papenhütte“. Nachdem wir uns vor dem 

ehemaligen Ort versammelt hatten, uns die 

Stolpersteine anschauten und den 

Erzählungen von Mario lauschten, gingen 

wir zusammen zum Bowlen. Dort lernten 

wir uns näher kennen. Sinti sind normale 

Menschen, mit denen man Spaß haben kann. 

Nino sagte uns außerdem, dass es bei ihm 

keine Probleme in der Schule gibt. Also man 

sieht, dass  unsere Generation keine Angst 

mehr vor oder starke Vorurteile gegen Sinti 

und Roma hat. Die Welt ist dabei sich zu 

bessern, auch wenn die Älteren noch 

Vorurteile gegen Sinti, Roma, Juden und 

andere Minderheiten haben. Aber auch diese 

Generation muss aufgeklärt werden, doch 

dies ist schwieriger als bei den Jüngeren, da 

bei denen die ganzen Geschichten fest 

verankert sind (diese Erfahrung machten wir 

z. T. bei unserer Umfrage). Mario und wir 

versuchen gemeinsam dies auch zu schaffen. 

Darum gingen wir nämlich zum  Bowlen, 

um sich näher zu kommen. Am Ende aßen 

wir noch was bei McDonalds. Alles in allem 

war es ein sehr schöner Tag mit Geschichte 

und Spaß. 

Michelle Olsfelder (2013/2014: Klasse 9a) 
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Schulinterne Projekte 
- AG SOR/ SMC - 

- in Kooperation mit Maro Dromm e.V. - 

Maro Dromm e.V. ist ein Verein zum Erhalt 

der Sprache und Kultur der Sinti in 

Deutschland. Die über die Jahrtausende von 

Generation zu Generation mündlich 

überlieferte Sprache und Kultur der Sinti ist 

in ihrem Erhalt gefährdet durch die 

Auflösung der Großfamilien. Das 

Zusammenleben von Mehrgenerationen-

familien ist im 21. Jahrhundert kaum mehr 

zu finden. Dadurch ist die Überlieferung von 

Alt an Jung nicht mehr möglich. Zudem sind 

Sinti ein Volk, dem kaum Raum zum Leben 

seiner Kultur gewährt wurde und wird. Dies 

hat seinen Ursprung in der Jahrhunderte 

andauernden Diskriminierung und 

Verfolgung des Volkes. Unserer Meinung 

nach ist Diskriminierung und das Verbreiten 

von Vorurteilen ein Bereich, mit dem wir 

alle täglich konfrontiert werden in den 

verschiedensten Lebensbereichen. Vorurteile 

sind bei aufgeschlossenen Menschen leicht 

zu beseitigen, indem man aufklärt, 

informiert und vor allem miteinander auf 

einer neutralen Ebene auch positive 

Erlebnisse teilt. 

Deshalb hat es sich Maro Dromm e.V. zur 

Aufgabe gemacht mit Menschen in Kontakt 

zu treten. Eines unserer Projekte ist zum 

Beispiel die Kooperation mit Schulen. In der 

Zusammenarbeit mit den Schülern und 

Schülerinnen der Alexanderschule 

Wallenhorst während der letzten Wochen 

wurden wir in unserer Arbeit bestätigt und 

vor allem inspiriert.  

Durch die hohe Motivation und 

Eigeninitiative der Schüler und Schülerinnen 

der AG „ Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ wurde die besondere Rolle 

kommender Generationen für die Gestaltung 

einer gemeinsamen Zukunft wieder einmal 

mehr deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Heute besteht zum ersten Mal die Chance, dass 

Menschen, die aus der gleichen Vergangenheit 

verschieden geprägt aufeinander zukommen, 

gemeinsam Zeichen setzen für kommende 

Generationen, indem sie eben diese Vergangenheit 

vorurteils- und vorbehaltlos aufarbeiten, um so die 

Vergangenheit als mahnendes Gut zu erhalten, 

während die reale Möglichkeit besteht, dass man 

unbedrückt und vorwurfslos loslassen kann, um so 

den Graben, den die furchtbare Vergangenheit in 

unserem Land gezogen hat, zuschüttet und so einen 

gemeinsamen Weg in die Zukunft ebnet.  

Dass dies mit viel Spaß und Freude durch Interesse 

möglich ist, haben die gemeinsamen Erlebnisse mit 

den Schülern gezeigt. 

C. Bird und M. Franz 
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Das Janusz Korczak Partnerschaftsprojekt 

zwischen der Alexanderschule Wallenhorst und dem Gimnazjum nr 12 aus Olsztyn 

Im Sinne des jüdisch polnischen Pädagogen, der vor 70 Jahren im August 1942 seine ihm 

anvertrauten Waisenkinder aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka in den Tod begleitete, 

möchten wir diesen Schüleraustausch gestalten. 

Sein Einsatz für die Rechte der Kinder und deren ganzheitliche Fürsorge sowie die unablässige 

Erziehung zur Selbstständigkeit soll uns als Leitbild dienen, das uns, Lehrer als auch Schüler, dazu 

anspornt, an kreativen, mit Leben gefüllten Begegnungen – zweier, in unmittelbarer Nachbarschaft 

lebender Völker – zu arbeiten. 

Wir möchten uns anstecken lassen von kindlicher Unbekümmertheit und Neugierde und uns dem 

Wagnis des sich Aufeinandereinlassens stellen. Mögen wir mutig sein, um ausgetretene Pfade zu 

verlassen und mögliche Fehler nicht zu scheuen. Die sprachlichen und kulturellen Unterschiede 

sehen wir dabei bewusst als Bereicherung und nicht als etwas Trennendes. 

Als überzeugte Europäer müssen wir das Erbe unserer Geschichte annehmen und zunächst unser 

eigenes Profil einmal schärfen, um ehrlich „Ja“ zur eigenen Identität sagen zu können. Erst dann 

sind unsere deutschen bzw. polnischen Ecken und Kanten Teil dieses wunderbaren Mosaiks, das 

sich dann nicht nur Europa nennt, sondern auch tatsächlich ist. 

(M. Hoffmann) 

Wallenhorst, den 24.09.2012 

Als Verantwortliche beider Schulen:  

Schulleiter Thomas Behning  

Wicedyrektor Tadeusz Karpowicz 

Schulinterne Projekte 
„Toleranz in unserer Schule“ 
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Schulinterne Projekte 
„Toleranz in unserer Schule“ 

- Bericht einer Holocaust-Überlebenden - 

,, Ich wollte noch einmal die Sonne sehen ! “  

Das war Frau de Vries sehnlichster Wunsch, als sie in Auschwitz in der Todeszelle saß und voller 

Verzweiflung dem kommenden Morgen entgegenblickte.  

Es ist schon jetzt mucksmäuschenstill in der umgebauten Bücherei der Alexanderschule, als Anfang 

Februar eine adrett gekleidete Endachtzigerin langsam, aber bestimmt zum Podium schreitet. Alle 

zwei Jahre besucht diese sympathische Frau aus Lathen die aktuellen  9.+10. Klassen, um über ihre 

dramatische Lebensgeschichte zu berichten. Sie erzählt von ihrer Zeit als Kind und Jugendliche in 

Kaiserslautern und Köln und ihrem Ringen darum, ihre Mutter bei der Deportation nach Auschwitz 

begleiten zu können – sie wollte sie einfach nicht im Stich lassen. Im Lager selbst ist sie den 

Entbehrungen wie Hunderttausende andere Gefangene ausgesetzt. Ihre Mutter, die auch zu einer 

von  mehr als 1,1 Millionen in Auschwitz ermordeten Opfern des NS-Regimes wurde, sagte zur 

Tochter bei ihrer letzten Begegnung Folgendes: ,, Du wirst überleben und der Welt erzählen, was 

sie mit uns gemacht haben!’’ 

Durch die so genannten „Mischlingstransporte“ entging sie buchstäblich in letzter Minute dem Tod 

in Auschwitz und gelangte ins größte Frauenkonzentrationslager nach Ravensbrück, wo sie für die 

Firma Siemens über anderthalb Jahre Zwangsarbeit leisten musste. Kurz vor Kriegsende begannen 

dann  in vielen Lagern aufgrund der vorrückenden Front die Todesmärsche. Auf dieser Odyssee in 

Richtung Westen quälte sie sich über eine Woche vorwärts und schöpfte doch  wieder neuen Mut 

durch einige zugesteckte Brotrationen und Kartoffeln, die ihr Bauern auf dem Wege zukommen 

ließen. Frau de Vries macht absolut deutlich, dass es u.a. solche kurzen Momente menschlicher 

Barmherzigkeit waren, die sie nicht ihren Glauben an die Menschlichkeit verlieren ließ. Vielleicht 

hat sie auch deshalb nie wirklich Hass empfunden. Auch einer unserer Schüler stellte im 

anschließenden Gespräch die Frage nach dem Hass. Ohne zu zögern sprach Frau de Vries von der 

zerstörerischen Kraft des Hasses, die nicht den zerstört, den man hasst, sondern einen selbst. 

Hassen? – Nein, aber erinnern müssen wir uns, immer 

wieder aus dem einfachen Grunde, es niemals zu 

vergessen. Es geht dabei (wie es Frau de Vries in ihrem 

Buch beschreibt) um die Verantwortung ihrerseits als 

Überlebende, und die unsererseits, als einer Generation, 

die bald keine Möglichkeit mehr haben wird, in der 

Begegnung mit Zeitzeugen einen winzigen, 

nichtsdestotrotz dennoch so realen Eindruck von der 

Brutalität dieses menschenverachtenden Systems zu 

erlangen. Gerade im Hinblick auf das Gefahrenpotential 

rechtsextremistischer Gewalt im Deutschland des 21. 

Jahrhunderts sollten wir dankbar sein, diese letzten, 

unermüdlich mahnenden Stimmen vernehmen zu können. 

Frau de Vries hat uns mit ihrer Geschichte erneut berührt 

und uns Kraft gegeben, etwas in die gesellschaftliche 

Wagschale zu werfen; es ist eine Aufforderung, sich 

mutig für ein würdiges Miteinander einzusetzen.  

(M. Hoffmann) 
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Delegation der Alexanderschule Wallenhorst besucht den 

Schirmherrn der deutsch-indischen Schulpartnerschaft, 

Herrn Dr. Gernot Erler MdB in Berlin. 

Berlin ist immer eine Reise wert. Am 

18.10.12 machte sich eine Delegation der 

Alexanderschule Wallenhorst und der 

Indienhilfe Wallenhorst auf den Weg zum 

Schirmherrn der deutsch-indischen 

Schulpartnerschaft, Herrn Dr. Gernot Erler 

MdB in Berlin. Herr Erler empfing die 

Schülervertreterinnen und Schülervertreter, 

Herrn Fluhr von der Indienhilfe sowie die 

begleitenden Lehrkräfte in seinem Büro an 

der Straße "Unter den Linden". Hier 

tauschten sich der Schirmherr und die 

Schülerinnen und Schüler über die Ziele 

sowie die bisherigen Aktivitäten im Rahmen 

der Schulpartnerschaft zwischen der Christ 

Jyoti School in Agharma/Indien und der 

Alexanderschule Wallenhorst aus. Sie 

berichteten von den Spendenaktionen, von 

der Übernahme der Patenschaft für ein 

indisches Kind, vom Schulfest unter dem 

Motto "Indien - Land der Gegensätze" und 

von den ersten Briefen, die nach Indien auf 

die Reise geschickt wurden. Im Frühjahr soll 

Pater Franklin, der die Hilfsmaßnahmen in 

Indien koordiniert, nach Wallenhorst 

kommen. Die Schülerinnen und Schüler 

machten deutlich, dass sie sich auf diesen 

direkten Kontakt sehr freuen. An den 

Besuch beim Bundestagsabgeordneten und 

stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden der 

SPD im Bundestag schloss sich der Besuch 

einer Plenarsitzung im Reichstagsgebäude 

an.  

 

Von den gut gefüllten Besucherrängen 

lauschten die Wallenhorster einer Debatte 

über mehr Transparenz bei 

Nebeneinkünften. Die beeindruckende 

Reichtagskuppel wurde natürlich auch in 

Augenschein genommen. Bei bestem Wetter 

gab es nicht nur eine phantastische Sicht aus 

der Kuppel sondern auch noch etwas 

Freizeit, die zum Shoppen oder Besichtigen 

genutzt wurde. Per Teambike ging es dann 

ganz stilecht zurück zum Bahnhof. Bei der 

Bäckerei Berelsmann bedanken wir uns für 

die Unterstützung, da durch den Verkauf des 

Brotes "India-Roti", welches eigens für die 

deutsch-indische Schulpartnerschaft kreiert 

wurde, diese Reise mitfinanziert wurde. 

Nach insgesamt 9 Stunden Zugfahrt zogen 

alle Beteiligten die schon eingangs erwähnte 

Bilanz: Berlin ist immer eine Reise wert.        
(Th. Behning) 

 

Herr Hoffmann, Niklas, Jana, Justin, Jad, Lena, Leonie, Herr 

Behning, Herr Erler, Marvin und Herr Fluhr engagieren sich 

gemeinsam  

für die deutsch-indische Schulpartnerschaft 

Schulinterne Projekte 
Deutsch - Indische Schulpartnerschaft der Alexanderschule 
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Wir freuen uns, mit der Christ Jyoti 

School in Agharma, Indien, eine 

Partnerschaft zu haben und danken der 

Indienhilfe Wallenhorst für die 

freundliche Unterstützung. Schirmherr 

der Partnerschaft ist   Herr Dr. h.c. 

Gernot Erler, Mitglied des Deutschen 

Bundestages, Stellvertretender 

Vorsitzender der SPD-

Bundestagsfraktion, Staatsminister a. D. 
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Aus der Arbeit mit 

 Herrn Prof. Dr. Pöhlmann… 

Schulinterne Projekte 
Deutsch - Indische Schulpartnerschaft der Alexanderschule 
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Bürgerecho, 14.12.11 

Schulinterne Projekte 
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COMENIUS ist das 

europäische Programm für die 

schulische Bildung im 

Rahmen des Programms für 

lebenslanges Lernen der 

Europäischen Union. 

Wir werden mit bis zu 

22000,- € durch die 

Europäische Union unter-

stützt. Und sind stolz darauf, 

unseren Teil zur Völkerver-

ständigung, zum Verständnis 

und gegenseitigem Respekt 

beizutragen. 

 

http://gimnazjum12.olsztyn.pl/

