
Neue Rhythmen und Erkenntnisse – 
Kunst und Kultur aus Mauretanien 
und Burkina Faso zu Gast am HGW 
In	Workshops	gaben	Künstler	Einblick	in	die	afrikanische	Kultur.	Ermöglicht	wurde	dies	durch	die		Ak>on	„Traum	
und	Wirklichkeit“	der	Kirchmann-S>Dung	aus	Abensberg,	zu	der	Herr	KuHler	gute	Kontakte	pflegt!	 	Die	ganze	
Woche	 über	 touren	 die	 Afrikaner	 durch	 die	 Schulen,	 um	 gerade	 die	 junge	 Genera>on	 für	 ihre	 Kultur	 zu	
begeistern,	 aber	 auch	 um	 Probleme	
aufzuzeigen.		
Der	 Journalist	 Kurt	 Gerhardt,	 ehemaliger	
Entwicklungshelfer,	 warf	 in	 einem	 kurzen	
Vortrag	 eine	 kontroverse	 Frage	 auf:	 „Seit	
60	 Jahren	 leistet	 man	 für	 afrikanische	
Staaten	 Entwicklungshi l fe.	 Warum	
verbessert	sich	so	Vieles	nicht?	Es	s>nkt	in	
der	Entwicklungshilfe	bis	zum	Himmel“,	so	
sein	hartes	Resümee,	aber	„Bildung	ist	der	
Schlüssel	zu	einem	besseren	Leben“,	sagte	
Afrikaexperte	 Kurt	 Gerhardt	 zum	 Ende	
seines	Vortrages.	Viele	Menschen	in	Afrika	
wollen	 dies	 aber	 nicht	 glauben.	 Mame	 Sy,	 die	 Leiterin	 des	 von	 der	 Kirchmann-S>Dung	 betriebenen	
Jugendzentrums	in	Atar	in	Mauretanien,	weiß,	warum:	Die	Chancen	am	Arbeitsmarkt	sind	schlecht,	weshalb	es	
für	viele	keinen	Sinn	zu	machen	scheint,	wertvolle	Zeit	in	einer	Schule	zu	verbringen.	Damit	Eltern	ihre	Kinder	aber	dennoch	in	die	Schule	schicken,	
ließ	 Hanns-Peter	 Kirchmann	 an	 der	 Schule	 einen	 Brunnen	 errichten:	 „So	 schicken	 uns	 viele	 Eltern	 ihre	 Kinder,	 um	Wasser	 zu	 holen“	 sagt	 er.	
Zusätzlich	bekommt	 jedes	Kind	eine	warme	Mahlzeit	 in	der	Schule.	Bis	zu	80	Schüler	sind	 in	einer	Klasse.	Ein	Szenario,	das	sich	die	Wolnzacher	
Schüler	nicht	vorstellen	können.		
Ein	solches	Bewusstsein	für	die	Situa>on	in	Afrika	zu	schaffen,	ist	das	Ziel	des	gesamten	„Main	dans	la	Main“-Projektes.	Afrikanische	Künstler	treten	
in	Kontakt	mit	Menschen	in	Deutschland	und	kreieren	mit	ihnen	Kunstwerke	oder	musizieren.	Das	bringt	beide	Kulturen	einander	näher.	„Obwohl	
wir	 nicht	 die	 gleiche	 Sprache	 sprechen,	 schaffen	 wir	 es	 zu	 kommunizieren“	 freut	 sich	 Schülerin	 Regina	 Hartleitner.	 Fünf	 Trommeln	 und	 die	
dazugehörigen	 Musiker	 heizten	 den	 Wolnzacher	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 ein,	 und	 das	 mit	 ganz	 viel	 Soul	 und	 Spirit.	 Die	 anfängliche	
Zurückhaltung	war	schnell	vergessen,	als	sich	die	Pausenhalle	 in	eine	Tanzfläche	verwandelte	und	die	Schüler	unter	der	Anleitung	der	Trommler	
und	 Tänzerin	 ausgelassen	 die	 afrikanische	 Folklore	 feierten.	Nach	 einer	 beeindruckenden	 Show	 ihres	 Könnens	 hieß	 es	 für	 einige	 Klassen	 dann:	
Angeschaut	 und	 nachgemacht!	 In	 vier	 verschiedenen	Workshops	 durDen	 sie	 ihre	 Rhythmusfähigkeit	 und	 Krea>vität	 auf	 die	 Probe	 stellen.	Mit	
Pigmenten	 aus	 gemörsertem	 Allerlei	 ließen	 die	 Schüler	 afrikanische	 LandschaDen	 entstehen	 und	 auf	 Djembe	 und	 Balaphon	 wurde	 hoch	
konzentriert	getrommelt.	Alles	in	allem	ein	wohl	mehr	als	gelungener	VormiHag	für	mehr	Völkerverständigung	durch	die	universellsten	Sprachen,	
über	die	die	Menschen	aller	Na>onen	verfügen:	Kunst,	Musik	und	Tanz!										(Chris(an	Ku-ler)
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	Liebe	Leserinnen	und	Leser	unseres	Newsle-ers,	

im	März	2017	erschien	die	erste	Ausgabe	des	HGW-Newsle-ers.	Ein	Jahr	später	hat	er	sich	nun	etabliert,	so	dass	manche	schon	darauf	
warten,	die	neue	Ausgabe	in	den	Händen,	auf	dem	Tablet	und	einfach	nur	am	Bildschirm	zu	haben.	Wir	freuen	uns,	wenn	die	Ar(kel	
Ihren	Nerv	treffen	und	wir	Ihnen	Unterhaltsames,	Neues	und	Wissenswertes	präsen(eren	können.		

Natürlich	können	wir	dabei	nicht	alle	Wünsche	erfüllen,	aber	zumindest	sollte	ein	Einblick	in	die	vielfäl(gen	Ak(vitäten	unserer	Schule	
gewährt	 werden.	 Über	 Feedback	 freuen	 wir	 uns	 immer	 noch.	 Kri(k	 und	 Anregungen	 dürfen	 Sie	 uns	 gerne	 zukommen	 lassen	
(mar(n.rank@hgw.bayern).	

Viel	Spaß	beim	Lesen	

Mar(n	Rank	

HGW-Newsletter 

HGW                                                                                                                                   NEWSLETTER 1/2018

	Schnee	im	Iran	
Frau	Wotka	fährt	Ski	-	im	

Iran?!	(S.3)	

Große	Pläne	
Der	AK	Schule	ohne	

Rassismus	berichtet	(S.4)	
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Die	 Frage	 „Was	 soll	 ich	 werden?“	 stellen	 sich	 unzählige	
Jugendliche	 in	 den	 Jahren	 vor	 ihrem	 Schulabschluss.	 Soll	 ich	
studieren	oder	 lieber	doch	eine	Fachausbildung	absolvieren	oder	
vielleicht	beides	in	einem	dualen	Studium	vereinen?	Wie	sieht	der	
Beruf	 konkret	 aus?	 Was	 kommt	 in	 den	 einzelnen	 Berufssparten	
auf	 mich	 zu?	Wie	 sieht	 das	 dazugehörige	 Studium	 aus	 und	 wie	
lange	dauert	es?	Könnte	ich	mir	mein	Leben	eher	in	diesem	oder	
eher	 in	einem	anderen	Beruf	vorstellen?	Den	 Jugendlichen	diese	
Entscheidungen	 zu	 erleichtern	 ist	 Ziel	 des	 jährlichen	 BIT	 –	
BerufsInforma>onsTags.	 Dieser	 findet	 aus	 Organisa>onsgründen	
in	 wechselndem	 Turnus	 am	 Gabelsberger-Gymnasium	 Mainburg	
und	dem	Hallertau-Gymnasium	Wolnzach	staH.		
Am	22.	März	 ist	es	nun	von	16.45	bis	20.15	Uhr	zum	driHen	Mal	
am	 Hallertau-Gymnasium	Wolnzach	 soweit.	 Der	 Elternbeirat	 hat	
dazu	 wieder	 rund	 40	 Referenten	 aus	 den	 unterschiedlichsten	
Berufen	eingeladen,	die	 in	 Intervallen	Einblick	 in	 ihre	Arbeit	 und	
auch	die	dazugehörige	Ausbildung	geben.	Vor	der	Aula	stellen	sich	
diverse	 Firmen	 wie	 Siemens,	 OTT	 Hören,	 Audi,	 Aldi	 Süd,	 Hipp,	

Airbus	 DS,	 TH	 Ingolstadt,	 Uni	 Regensburg	 und	 weitere	
Unternehmen	aus	der	Region	an	Messeständen	vor	und	runden	so	
das	Informa>onsangebot	ab.	Der	Elternbeirat	und	die	Schulleitung	

laden	 nicht	 nur	 alle	 Eltern	
und	 Schüler	 des	 HGW	
d a z u	 h e r z l i c h	 e i n ,	
s o n d e r n	 a u c h	 a l l e	
anderen	 Schüler	 und	
Eltern,	 die	 sich	 dafür	
i n t e r e s s i e r e n .	
Selbstverständlich	 ist	 in	
den	Pausen	zwischen	den	
r u n d	 4 5 -m i n ü > g e n	
Vo r t r ä gen	 a u c h	 f ü r	

Verpflegung	 gesorgt.	 Ein	
Flyer	 mit	 allen	 Informa>onen	 kann	 auf	 der	 Homepage	 des	
Gymnasiums	 unter	 www.hgw.bayern	 eingesehen	 bzw.	
heruntergeladen	werden.																			(Birgit	Schmid,	Elternbeirat)	

NILS HANSEN 
Meine	Fächer:	Mathe	und	Deutsch	
Das	 würde	 ich	 auf	 eine	 einsame	 Insel	
mitnehmen:	
meine	 Musiksammlung,	 gute	 Bücher	 und	
Werkzeug	
Mit	 dieser	 Person	 würde	 ich	 gerne	 für	
einen	Tag	tauschen,	weil:	
mit	einem	Profifußballer,	um	einen	Tag	den	
Traum	des	kleinen	Jungen	zu	leben	
Das	sammle	ich:	
im	Moment	nichts,	früher	aber	Edelsteine	
Der	perfekte	Schüler	ist	in	meinen	Augen:	
respektvoll,	hilfsbereit,	konstruk>v	kri>sch,	ak>v	
Das	würde	ich	mit	einer	Million	anstellen:	
Reisen,	eine	Wohnung	in	München	kaufen	(vielleicht	eine	kleine)	
Das	habe	ich	erlebt:	
aufgewachsen	 in	 Heidelberg,	 studiert	 in	 München,	 als	 Lehrer	 in	
Straßburg	und	Outjo	(Namibia)	gearbeitet,	die	Backstreet	Boys	live	
Ich	habe	eine	Schwäche	für:	
die	Snooze-Funk>on	beim	Wecker	
Das	Unnö(gste,	das	ich	mir	je	gekaub	habe:	Hanteln	

MELANIE HOFSTETTER 
Meine	Fächer:	Deutsch	und	Latein	
Das	 würde	 ich	 auf	 eine	 einsame	 Insel	
mitnehmen:	
Leo	Tolstois	„Anna	Karenina“	
Das	sammle	ich:		
Handtaschen	
Der	 perfekte	 Schüler	 ist	 in	 meinen	
Augen:		
aufmerksam,	emsig	und	freundlich	
Das	würde	ich	mit	einer	Million	
anstellen:		
ein	großes	Haus	bauen	und	einen	A6	kaufen	
Das	habe	ich	erlebt:		
das	G9	(oha,	schon	so	alt?!)	
Ich	habe	eine	Schwäche	für:	
Schokolade	
Das	Unnö(gste,	das	ich	mir	je	gekaub	habe:	
Fiat	500	(sh.	Frage	mit	einer	Million)		

Was soll ich werden? Geh zum BIT – 
BerufsInformationsTag am HGW!

Die neuen Lehrkräfte stellen sich vor… (1)

Das	Pflichtprak(kum	in	der	10.	Jahrgangsstufe	bietet	den	Schülern	
die	 Möglichkeit	 in	 die	 Berufswelt	 zu	 schnuppern.	 Einen	 sehr	
spannenden	 Prak(kumsplatz	 ha-e	 Florian	 Buchberger	 (Q11)	
erga-ert,	von	dem	er	hier	berichtet:		
Glücklicherweise	 war	 es	 mir	 möglich,	 mein	 Prak>kum	 in	 der	
GeschäDsstelle	 des	 FC	 Ingolstadt	 04	 zu	 absolvieren.	 Ich	 war	 die	
Woche	 über	 gut	 beschäDigt,	 von	 Vorteil	 ist	 hier	 natürlich	 Interesse	
für	 Sport,	 speziell	 für	 Fußball.	VormiHags	war	mein	Tä>gkeitsfeld	 in	
der	GeschäDsstelle,	so	musste	ich	beispielsweise	die	Post	öffnen	und	
den	 verschiedenen	 Abteilungen	 des	 FC	 I	 zuordnen	 oder	 auch	

Rechnungen	 erfassen,	 u.a.	 für	 Ablösen	 von	 Spielern	 oder	
Hotelrechnungen	 für	 die	 UnterkunD	 der	 MannschaD.	 Außerdem	
gehörte	 zu	 meinen	 Aufgaben	 die	 Vorbereitung	 der	 Tickets	 für	 die	
AuswärtsmannschaD.	 Nach	 der	 MiHagspause	 verlagerte	 sich	 mein	
Aufgabengebiet	auf	den	Sportplatz,	um	dort	bei	den	Vorbereitungen	
für	 die	 Fußballcamps	 der	 Schanzer-Fußballschule	 zu	 helfen.	 So	
mussten	 für	 jeden	Veranstaltungsort	 entsprechend	Trikots	bedruckt	
und	 die	 Ausrüstung	 verpackt	 werden.	 Insgesamt	 hat	 mir	 das	
Prak>kum	 sehr	 gut	 gefallen,	 ich	 kann	 es	 jedem	 sportbegeistertem	
Schüler	nur	empfehlen.	(Florian	Buchberger,	Q11)

Vom Traum des Profifußballs
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Neues von Frau Wotka: Skifahren auf Persisch 
Auch	an	der	Deutschen	BotschaDsschule	gibt	es	natürlich	Schulfahrten	und	so	war	mein	Highlight	des	zweiten	SchuljahresdriHels	der	Skikurs	in	
Dizin	vom	25.	Februar	bis	1.	März.	Dizin,	das	von	Teheran	etwa	120	Kilometer	enpernt	ist,	ist	der	bekannteste	Skiort	im	Iran	und	liegt	auf	über	
3000	Metern	-	mit	dem	höchsten	LiD	kommt	man	sogar	bis	auf	3600	Meter!	Schon	seit	Jahrzehnten	fährt	die	Deutsche	BotschaDsschule	eine	
Woche	 im	Winter	 dorthin;	 diesmal	 haHen	 wir	 die	 Jahrgangsstufen	 4	 bis	 9	 dabei,	 was	 etwa	 100	
Kindern	 entsprach.	 Untergebracht	 waren	 wir	 im	 Hotel	 2	 in	 Dizin	 (das	 kompleHe	 Skigebiet	 ist	
staatlich	und	man	macht	sich	daher	nicht	die	Mühe	mit	schicken	Hotelnamen)	und	haHen	dort	auch	
Vollverpflegung.	
Die	 Tage	 waren	 straff	 durchgeplant	 und	 es	 ging	 zweimal	 täglich	 für	 etwa	 zwei	 bis	 zweieinhalb	
Stunden	auf	die	Piste.	Dafür	wurden	die	SchülerInnen	in	Niveaugruppen	von	1	bis	10	beim	Skifahren	
eingeteilt,	wobei	jede	Gruppe	eine	LehrkraD	der	Schule	und	ein	bis	zwei	örtliche	iranische	Skilehrer	
dabei	 haHe,	 die	 den	 Kindern	 Tipps	 gegeben	 haben	 und	 in	 der	 Regel	 vorausgefahren	 sind.	 Das	
Skigebiet	 ist	 verglichen	 mit	 westlichen	 Gebieten	 eher	 klein	 und	 die	 Kapazität	 der	 beiden	
Gondelbahnen	liegt	bei	jeweils	nur	vier	Personen.	Trotzdem	kann	Dizin	aufgrund	der	gut-präparierten	
Pisten,	der	moderaten	Preise	(Tagesskipass	für	umgerechnet	etwa	20	Euro)	und	der	sonnigen	Lage	absolut	überzeugen.	Übrigens	werden	die	
religiösen	KleidervorschriDen	-	wie	oD	in	der	Natur	im	Iran	-	auch	beim	Skifahren	nicht	ganz	so	streng	ausgelegt,	das	heißt	Frauen	tragen	ganz	
normale	Skikleidung	und	auch	ein	Helm	bzw.	eine	Mütze	als	Kopsedeckung	auf	der	Piste	reichen	völlig	aus.	Aprés-Ski	sucht	man	allerdings	
vergeblich,	 auch	wenn	 an	 den	 LiDen	 tagsüber	 sowohl	 persische	 als	 auch	westliche	Musik	 in	 entsprechender	 Lautstärke	 gespielt	wird,	was	
woanders	im	öffentlichen	Raum	undenkbar	wäre.	
Die	 beiden	 größten	 Unterschiede	 zu	Wintersportwochen	 bei	 uns	 würde	 ich	 zum	 einen	 darin	 sehen,	 dass	 ich	 in	 Bayern	 im	 Grunde	 ohne	
Skilehrer-Ausbildung	 nie	 selbst	 mit	 einer	 Schülergruppe	 Ski	 fahren	 dürDe,	 was	 aber	 im	 Ausland	 nicht	 so	 eng	 gesehen	 wird.	 Der	 andere	
Unterschied	 ist	 durch	 die	 Klientel	 unserer	 Schule	 bedingt:	 So	 haHen	 wir	 die	 ganze	Woche	 einen	 Schülervater,	 der	 Arzt	 ist,	 sowie	 unsere	
Schulkrankenschwester	dabei,	die	auch	alle	Hände	voll	zu	tun	haHen.	Außerdem	wurde	der	gesamte	Aufenthalt	in	einem	Telegram-Channel	für	
die	 Eltern	mit	 Fotos	 und	 Videos	medial	 von	 einem	 Kollegen	mit	 regelmäßigen	Updates	 ausereitet.	 Und	 schließlich	 haHen	wir	 Kinder	 der	
reichsten	Familien	des	Landes	dabei,	sodass	zum	Beispiel	ein	Geschwisterpaar	aufgrund	von	Enpührungsgefahr	mit	einem	eigenen	Fahrer	und	
Personenschützer	an-	und	abgereist	ist.			(Ulrike	Wotka)	
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MARIA ZELLNER 
Meine	Fächer:	Deutsch	und	Geographie	
Das	würde	ich	auf	eine	einsame	Insel	mitnehmen:	
Sonnencreme,	eine	bequeme	Liege	und	gute	Bücher	
Das	sammle	ich:	Postkarten	aus	aller	Welt	
Der	perfekte	Schüler	ist	in	meinen	Augen:		
aufgeweckt,	interessiert	und	lus>g	
Die	anstrengendsten	Schüler	sind:		
die,	die	flüsternd	und	ununterbrochen	
mit	dem	Nachbarn	ratschen.	
Das	habe	ich	erlebt:		
geboren	in	Rosenheim,	studiert	in	
Passau/Regensburg	und	zwei	Wochen	
am	Amazonas	auf	der	HängemaHe	
geschlafen	
Ich	habe	eine	Schwäche	für:		
Nougat	in	jeglicher	Form	
Das	Unnö(gste,	das	ich	mir	je	gekaub	habe:		
Ich	habe	während	des	Studiums	bei	„Butlers“	gearbeitet…	also	so	
einiges!		

FRANZISKA KREILLER 
Meine	Fächer:	Chemie	und	Biologie	
Das	würde	ich	auf	eine	einsame	Insel	
mitnehmen:	
Bikini,	viel	gute	Musik,	ein	Tagebuch,	um	
alle	Erlebnisse	(wohl	nur	mit	besonderen	
Tieren,	die	dort	leben)	festhalten	zu	
können	
Mit	dieser	Person	würde	ich	gerne	für	
einen	Tag	tauschen,	weil:	
Laura	Dahlmeier	bei	Olympia,	da	es	bes>mmt	ein	einmaliges	
Erlebnis	ist,	für	sein	Land	bei	Olympia	teilzunehmen	
Das	sammle	ich:	
Münzen	aller	€-Mitgliedstaaten,	Schuhe	:D	
Der	perfekte	Schüler	ist	in	meinen	Augen:	
hhakk:	höflich,	hilfsbereit,	ak>v,	konstruk>v	kri>sch		
Das	würde	ich	mit	einer	Million	anstellen:	
ein	Haus	kaufen,	die	Welt	erkunden,	spenden	
Das	habe	ich	erlebt:	
aufgewachsen	in	Pfarrkirchen,	studiert	in	München,	auf	einem	
Elefanten	gesessen,	in	Thailand	eine	Kröte	und	einen	Gecko	im	
Zimmer	gehabt,	mit	einigen	prominenten	Bayern-Spielern,	
Biathleten	und	Schifahrern	gesprochen		

Die neuen Lehrer stellen sich vor… (2) 

Ausblick	aus	Frau	Wotkas	Hotelzimmer

!!! Schnuppertag am HGW am 13.04.2018 von 15.00 bis 17.30 Uhr !!!
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Terminvorschau: 

20.03.2018 Runder Tisch 

22.03.2018 BerufsInformationsTag  
am HGW 

13.04.2018 Schnuppertag für künftige 
Schüler 

26.04.2018  
Dritter Zwischenbericht 

26.04.2018 Girl’s/Boy’s Day 

30.04.2018 Zweiter Elternsprechtag  

ab 02.05.2018 Abiturprüfungen 

07. bis 09.05.2018 Einschreibung  

13./14.06.2018 Theater „Jugend ohne 
Gott“ 

29.06.2018 Verleihung der 
Abiturzeugnisse 

20.07.2018 Schülerehrung 

26.07.2018 Schulfest 
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Neues Haustier am HGW – 
Kornnatter zieht ein 

Seit	 kurzem	 bewohnt	 eine	 KornnaHer	 ein	 Terrarium	 in	 der	 Biologie-Sammlung	 des	
HGW.	Diese	 ungiDige	 Schlangenart	 ist	 normalerweise	 in	Nordamerika	 heimisch	 und	
ernährt	 sich	 dort	 von	 Mäusen	 und	 anderen	 kleinen	
N a g e> e r e n .	 U n s e r	 Mä n n c h e n	 wu rd e	 i n	
GefangenschaD	gezüchtet	und	wird	ungefähr	alle	zwei	
Wochen	mit	einer	Maus	gefüHert.	MiHlerweile	 ist	er	
über	 einen	 Meter	 lang!	 Das	 Terrarium	 wurde	 in	
Zusammenarbeit	mit	dem	Rep>lienspezialisten	Herrn	
Werdan,	der	auch	alljährlich	unsere	Schule	mit	seinen	
Rep>lien	 und	 Gliederfüßern	 besucht,	 nach	 den	
gül>gen	Tierschutzrichtlinien	ausgestaHet.	
Rep>lien	 müssen	 ihre	 aus	 festen	 Hornschuppen	
bestehende	 Haut	 abstreifen,	 um	 wachsen	 zu	 können.	 Deshalb	 findet	 man	 immer	
wieder	 ein	 solches	 „NaHernhemd“	 im	 Terrarium.	 Entgegen	 dem	 häufigen	 Vorurteil	
fühlt	sich	die	Schlangenhaut	jedoch	trocken	und	glaH	an.	
Die	KornnaHer	wird	in	der	nächsten	Zeit	im	Rahmen	der	Biologiestunden	verschiedene	
Klassen	 besuchen	 und	 so	 einen	 anschaulicheren	 Unterricht	 ermöglichen.	 Die	 Lehrer	
hoffen,	damit	auch	bestehende	Ängste	gegenüber	Schlangen	reduzieren	zu	können.	
																																																																																																																											(Lena	Sosnowski)
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HGW - eine Schule ohne Rassismus, 
eine Schule mit Courage 

Seit	unsere	Schule	2013	die	Auszeichnung	 für	„Schule	ohne	Rassismus	–	Schule	mit	
Courage“	bekommen	hat,	hat	sich	einiges	getan.		

Der	unermüdliche	Einsatz	der	Schüler	für	ein	tolerantes	
Umfeld	zeigte	sich	besonders	2015,	als	eine	große	Welle	
an	 Flüchtlingen	 nach	 Deutschland	 kam.	 Um	 ihre	
Überzeugung	 zu	 demonstrieren,	 bedruckten	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 Armbänder	 mit	 dem	
SchriDzug	 „Na>onalität	 Mensch“	 und	 hängten	 Plakate	
mit	 BotschaDen	 wie	 „Kein	 Mensch	 ist	 illegal“	 in	 der	
ganzen	 Schule	 auf.	 Eine	 Ak>on,	 die	 wohl	 allen	 im	

Gedächtnis	geblieben	sein	dürDe.		
2017	 starteten	 die	 engagierten	 Schüler	 wieder	 voll	 durch	 und	 organisierten	
beispielsweise	ein	Argumenta>onstraining	gegen	rechte	Stamm>schparolen,	an	dem	
alle	Schülerinnen	und	Schüler	der	Q11	teilnahmen.	Geleitet	wurde	das	Seminar	von	
ehrenamtlichen	 Mediatoren	 der	 Universität	 Augsburg,	 die	 sich	 für	 demokra>sche	
Werte	einsetzen.		
Zudem	 veranstaltete	 das	 P-Seminar	 „Schüler	 helfen	 Flüchtlingen“	 in	 den	 5.	 Klassen	
ein	 An>-Rassismus/An>-Mobbing-Rollenspiel.	 Dabei	 konnten	 die	 jüngeren	 Schüler	
Empathie	 entwickeln	 und	 selbst	 erfahren,	 warum	 es	 so	 wich>g	 ist,	 sich	 für	
Schwächere	einzusetzen.		
Im	jetzigen	Schuljahr	ist	bis	jetzt	auch	schon	viel	geschehen.	So	wurde	beispielsweise	
der	 Eingangsbereich	 unserer	 Schule	 neugestaltet.	 Neben	 unserem	 SOR-SMC-Siegel	
hängt	 dort	 nun	 eine	 Wäscheleine	 mit	 verschiedenfarbigen	 Kleidern.	 Der	 Spruch	
„Laundry	 is	 the	only	 thing	that	
shou ld	 be	 separated	 by	
colour“,	 der	 jedem	 beim	
Eintreten	 sofort	 ins	 Auge	 fällt,	
sendet	 eine	 klare	 BotschaD.	
Wir	 sind	 alle	 Menschen,	 egal	
we l che r	 Hauparbe	 oder	
HerkunD.	 Des	 Weiteren	 sind	
auch	 unsere	 Plakate	 mit	 UnterschriDen	 von	 Lehrern,	 Eltern	 und	 Schülern	 nicht	 zu	
übersehen.	Diese	haben	alle	unser	Manifest	unterzeichnet,	welches	erst	dieses	 Jahr	
neu	 aufgesetzt	 wurde	 und	 einen	 Vertrag	 darstellt,	 mit	 dem	 alle,	 die	 ihn	
unterzeichnen,	zus>mmen,	für	die	Werte	einer	SOR-SMC-Schule	zu	stehen.	Eltern	und	
Schüler	 konnten	beim	Christkindlmarkt	 und	beim	Elternsprechtag	 Teil	 dieser	Ak>on	
werden.	
Auch	für	die	ZukunD	haben	wir	viel	vor.	So	ist	unter	anderem	ein	Themenabend	mit	
Live-Musik,	 Poetry	 Slams	 und	 interna>onaler	 Küche	 geplant	 sowie	 verschiedene	
Ak>onen	und	Vorträge	zu	den	Themen	„Diversity“	und	„Gegen	Rechts“.	

(Enya	Reinecken,	Q11,	für	das	SOR-Team)	


