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zu Beginn des neuen Schuljahres 2019/20 stehen

meinsam mit der Freien Fachoberschule Leipzig,

wir vor großen Herausforderungen, was die Bin-

die zu ihren Wurzeln zurückgekehrt ist, wieder

dung von Lehrkräften zur planmäßigen Durch-

neues Leben. (dazu mehr auf den Folgeseiten)

führung des Unterrichts an freien Schulen und

Die Schüler in Polen und Ägypten beginnen erst

somit auch an den sächsischen Schulen der

im September wieder mit dem Unterricht und

8

Rahn Education anbelangt. Die Möglichkeit der

auch ihnen wünschen wir, wie allen uns anver-

Verbeamtung von jungen Lehrern in Sachsen, die

trauten Kindern und Jugendlichen einen guten

9

gerade zu Beginn des neuen Schuljahres oder

Start ins neue Schuljahr.
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zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den staatli-

In Sachsen und Brandenburg fanden Land-

chen Schuldienst wechseln wollen, stellt für alle

tagswahlen statt und schon im Vorfeld waren die

freien Schulträger eine große Unsicherheit und

Menschen gespalten und unentschlossen, welcher

Belastung dar. Nicht nur deshalb, sondern auch

Partei sie ihre Stimme geben wollen. Populisten

um die klaffende Lücke in der Bezahlung von

verbreiteten ihre Programme, oft auch mit un-

LehrerInnen an staatlichen und freien Schulen zu

lauteren Mitteln, vor Schulen und Gemeinschafts-

schließen, sind wir der Kampagne der Landesar-

einrichtungen, um mit der Angst der Menschen,

beitsgemeinschaft freier Schulen beigetreten

Stimmen zu erzielen. Die Wahlergebnisse wider-

und haben über viele Medien dazu aufgerufen,

spiegeln, dass viele Menschen gar nicht gewählt

die Petition zu unterzeichnen. Auf Seite 3 finden

oder aber Stimmen den populistischen Parteien

Sie weiterführende Informationen und wir bitten

überlassen haben. Zwar können die bisherigen

Sie, sich der Petition anzuschließen und diese

Landesregierungen in Sachsen und Branden-

weiterzugeben. – Alle Kinder haben das Recht

burg

durch fair und gleich bezahlte Pädagogen unter-

men, aber die Abstimmungsergebnisse und die

richtet zu werden! Dies zu unterstützen, ist das

Sitzverteilung der Oppositionellen werden die

Gebot der Stunde.

Regierungsarbeit und auch das gesellschaftliche

Nach den Sommerferien in Deutschland hat

die Regierungsbildung wieder überneh-

Miteinander wesentlich beeinflussen.

in allen Schulen der Unterricht wieder begonnen.

Sollte uns nicht der MUT beflügeln, der schon

Durchgängig erfolgte die Betreuung der Kleinsten

einmal von Sachsen ausgegangen ist, um ge-

in den Kitas – mit dem Sommercamp als beson-

sundem Menschenverstand Gehör zu verschaf-

deres Highlight für die Tarsius-Kinder. Viele schö-

fen, schließlich bringen weder überstürzt be-

ne und interessante Ferienerlebnisse wurden

schlossene Gesetze gegen den Klimawandel

auch den Hortkindern bereitet – auf den jewei-

noch die angebliche Besinnung auf nationale

ligen Facebookseiten wird darüber berichtet.

Ziele in einer globalen Welt wirtschaftliche Er-

Drei neue Einrichtungen ergänzen nun unser

folge und den sozialen Frieden. – Wir tragen Ver-

Bildungsangebot: Am Standort Halle (Saale) wur-

antwortung gegenüber der jungen Generation

den am 18. August die ABC-Schützen der Freien

und es ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit ihr

Grundschule Friedemann Bach eingeschult, nach

eine ausgewogene und gesunde wirtschaftli-

dem bereits seit Juni in der Kindertagesstätte

che Entwicklung in den kommenden Jahren auf

gleichen Namens Krippen- und Kindergarten-

den Weg zu bringen, mit jungen Menschen, die

kinder betreut werden. Zur offiziellen Eröffnungs-

eine humanistische Bildung erfahren, profundes

veranstaltung Ende September haben der Bil-

Wissen erworben haben und dieses auch an-

dungsminister Sachsen-Anhalts, der Oberbürger-

wenden. Dafür stehen wir auch – „Education – is
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keiten ihr Kommen zugesagt. Am Standortort
Kochstraße 28 a hat die Freie Oberschule mit

Gotthard Dittrich

Inklusion Einzug gehalten und bringt in das ehr-

Geschäftsführer

würdige Haus nach einem Komplettumbau ge-

Leipzig, im September 2019
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Kampagne „Freie Schulen. Gleiche Schulen.“
Die Sächsische Verfassung legt die Erfüllung des Bildungsauftrages
gleichrangig in die Hände freier und staatlicher Schulen – keine Schule
hat Vorrang vor der anderen.
Trotzdem erhalten freie Schulen gerin-

Belastung der Eltern – über Steuern

staatlichen Schulen zustehen. Auch bei

gere Finanzhilfen und Fördermittel als

und über Schulgeld – aufheben soll:

den Sachkosten treten große Diffe-

staatliche Schulen. Um die Finanzlücke

www.freie-schulen-gleiche.schulen.de

renzen auf. Zum Beispiel werden Kos

zu schließen, sind freie Schulträger ge-

Die freien Schulen in Sachsen – und

ten, die bei der Instandhaltung und Sa-

zwungen, Schulgeld von den Eltern zu

damit auch die Schulen der Rahn Edu-

nierung entstehen, nicht ausreichend

erheben, um ihren Bildungsauftrag er

cation – benötigen Ihre Mithilfe, um eine

mit einbezogen. Wir fordern die Strei-

füllen zu können.

faire Bezahlung aller Lehrer an freien

chung des Absenkungsfaktors bei der

Schulen in freier Trägerschaft müs-

Schulen sicher stellen zu können und

Personalkostenberechnung und die Be-

sen in mindestens gleichem Maß wie

fordern:

rücksichtigung aller relevanten Auf

staatliche Schulen den Bildungsauftrag

1. Streichung des Absenkungsfaktors

wände bei der Sachkostenberechnung.

erfüllen und Bildungsstandards einhal-

0,9 bei der Ermittlung der Personal-

ten. Träger freier Schulen müssen ge-

kostenzuschüsse.

meinnützig arbeiten. Wenn der Freistaat

2. Berücksichtigung aller Sachkosten

die freien Schulen nicht ausreichend

bei der Berechnung der Schüleraus-

finanziert, also in gleichem Maße wie die

gabensätze.

staatlichen Schulen, dann bleiben den

3. Beteiligung freier Schulträger im Ver-

freien Trägern kaum Möglichkeiten, das

hältnis ihrer Schüler oder Schulen an

Defizit zu decken.

allen staatlichen und kommunalen

Deutschlandweit hat die Politik ver-

Schul-Förderprogrammen.

säumt, rechtzeitig auf den Lehrermangel

4. Ermöglichung der Beurlaubung be-

zu reagieren. Nun ist er in der Breite und

amteter Lehrkräfte an freie Schulen

auch in Sachsen angekommen. Der

Denn:
Jeder Schüler ist gleich viel
wert!
Unterstützen Sie bitte diese Forderungen
und unterzeichnen Sie die Petition:
https://www.openpetition.de/petition/
online/freie-schulen-gleiche-schulen
bis 20. Oktober 2019, um dem Sächsischen Landtag den Auftrag zu erteilen,
freien Schulen gleiche Rechte wie
staatlichen Schulen einzuräumen und
die verfassungsrechtliche Gleichstellung
umzusetzen.

Freistaat hat mit einem breiten Maßnah-

Gleiche Zuschüsse für gleiche Arbeit!

menpaket geantwortet – und in einem

Die Formel zur Berechnung der Per

entscheidenden Punkt nur „sein“ Leh-

sonalkostenzuschüsse enthält einen dis-

rerproblem im Blick: Er wirbt mit der

kriminierenden Absenkungsfaktor. Da-

Verbeamtung und damit mit Sozial

durch erhalten freie Schulen nur 90

Gotthard Dittrich

leistungen und Sicherheiten, die freie

Prozent jener Lehrpersonalkosten, die

Geschäftsführer

Schulträger einfach nicht bieten können.
Damit dies zu keiner groben Benachtei
ligung freier Schulen führt, fordern wir
zumindest die Möglichkeit der Beurlaubung von Lehrkräften im Beamtenverhältnis an freie Schulträger.
Vor der Verfassung sind FREIE
SCHULEN GLEICHE SCHULEN. Die
Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzen
verbände freier Schulträger in Sachsen
startete eine Petition, die die Benachteiligung freier Schulen und die doppelte
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Fertigstellung des Bildungsstandortes Halle
Eröffnung der Kita Friedemann Bach – Einschulung an der
Freien Grundschule Friedemann Bach
Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784),

dergarten/Vorschulgruppe. Seit Anfang

ältester Sohn von Johann Sebastian

September werden immerhin schon

Bach ist Namenspate der neuen Kita und

knapp 70 Kinder betreut. Perspek

Grundschule der Rahn Education am

tivisch können 133 Mädchen und Jun-

Jägerplatz 25 in Halle. W. F. Bach war

gen hier gemeinsam spielen, lernen,

Musikdirektor der Marienkirche und einer

und entdecken. Neben einem großen

der bedeutendsten Musiker seiner Zeit.

Garten mit schönem Baumbestand ist
die Einrichtung mit vielen räumlichen

Investor und Vermieter der ehemaligen

Besonderheiten ausgestattet, z. B. Kin-

Provinzial-Taubstummen-Anstalt Halle

derküche, Theaterraum, Bewegungsraum

ist seit Frühjahr 2017 die Leipziger

und Bibliothek. In kleinen, fami
liären

Stadtbau AG mit ihrer Tochtergesell-

Gruppen werden die Kinder ganztags

schaft geworden. Im Herbst 2017 konn-

betreut. Die Kindertagesstätte zeichnet

te bereits der Mietvertrag abgeschlos-

ein bilinguales musikalisch-künstleri-

sen und der Bauantrag gestellt werden.

sches Konzept aus.

Mit Baugenehmigung Anfang 2018 lagen

Mit dem neuen Schuljahr 2019/20

die Voraussetzungen für einen Bau-

öffnete am 18. August auch die Freie

beginn im Sommer 2018 vor. Knapp ein

Grundschule Friedemann Bach ihre

Jahr später „zogen“ dann die ersten

Türen. Vorerst eine Klasse mit 20 Kin-

Kinder ein.

dern ist hier nun zu Hause. Bilingualer
Unterricht

mit

musikalisch-künstle-

Bereits Anfang Juni startete in der Kita

rischem Konzept und der Möglichkeit

Die ABC-Schützen und ihre Familien er-

Friedemann Bach eine zweiwöchige

zum Erlernen eines Instrumentes sowie

lebten eine schöne Schuleingangsfeier.

Eingewöhnungszeit mit zunächst ca. 25

ganztägige Freizeitangebote bilden den

Noch in der Woche zuvor hatten Mit

Kindern in zwei Krippen- und einer Kin-

Rahmen. (siehe auch r-aktuell 2/2019)

arbeiter und Eltern Hand angelegt, um
den Räumlichkeiten und dem
Außengelände den letzten Schliff zu geben. Am Einschulungstag konnte auch
der Oberbürgermeister von Halle begrüßt werden und zeigte sich sichtlich
beeindruckt von den neuen Schulräumen. Geschäftsführer Gotthard Dittrich
war ebenfalls vor Ort.
Am 27. September folgt die offizielle Eröffnung des Bildungsstandortes
mit dem Bildungsminister SachsenAnhalts, dem OBM und weiteren hochrangigen Gästen und einem ansprechenden Programm.
Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell
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Wie wird man die „Beste Klasse Deutschlands“?
Bericht eines überraschten Klassenlehrers
Als mir die Klasse 6a im September

Eltern und viel Eigeninitiative der

Klasse

2018 den Vorschlag unterbreitete,

Schüler entstand tatsächlich ein Vi-

Schüler als Quizmaster der Klasse

am Wettbewerb zur „Besten Klasse

deo über die Klasse, das mit schon

auszuwählen. Am 24. Januar war

Deutschlands“ teilnehmen zu wollen,

mal überzeugte. Pünktlich wurde das

dann dieser Tag. Nachdem die Klas-

der beim Kinderkanal als Quizshow

Video beim KiKa eingereicht. Aber

se genaue Einzelheiten zum Ablauf

durchgeführt wird, war ich ehrlich

der Wettbewerb war schließlich bun-

des

wenig begeistert und noch weniger

desweit ausgeschrieben. Wie wahr-

wurden sechs Schüler ausgewählt,

von dem Vorhaben und seinem Erfolg

scheinlich ist es da, als Klasse auch

die so etwas wie ein Casting durch-

überzeugt. Da die Schüler aber nicht

wirklich angenommen zu werden?

laufen mussten. Vier Wochen später

lockerließen und das Anliegen der

Und so war schon eine echte Überra-

kam die Entscheidung aus Köln. Mia

KiKa-Sendung in einer KT-Stunde

schung, als ich als Klassenlehrer kurz

und Luis durften die Klasse 6a in der

durchaus

vor Weihnachten die Nachricht er-

ersten Reihe vertreten. Ich glaube,

stimmte ich letztendlich dem Vorha-

hielt,

das war auch Sicht der Schüler eine

ben zu. Der Bewerbungszeitraum bis

deutschlandweit für den Wettbewerb

Mitte November erschien mir aller-

beworben hatten, und zu den nun 32

dings recht kurz, um das von den

ausgewählten Klassen gehörte auch

Am 11. März 2019 war der Termin, an

Schülern

meine 6a aus Leipzig.

dem alle Schüler meiner Klasse beim

überzeugend

vortrugen,

vorgeschlagene

Bewer-

dass

sich

1.200

Klassen

bungsvideo rechtzeitig zu erstellen
und pünktlich einzureichen.
Aber mit großer Unterstützung der

kennenzulernen

Wettbewerbs

und

erhalten

zwei

hatte,

gute Entscheidung.

Quizwettbewerb fit sein mussten. Die
Alle Schüler freuten sich riesig. Im

Zeit bis dahin verging wie im Flug.

Januar sollte eine Mitarbeiterin des

Wir nutzten auch den KT-Unterricht,

KiKa nach Leipzig kommen, um die

um Vorbereitungen zu treffen und das

3/2019 r-aktuell
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Beantworten von Quizfragen zu trainie-

regung der Schüler mit Händen zu fas-

Der Rest der Geschichte ist schneller

ren. Ich war erstaunt darüber, mit wel-

sen. Wir konnten den Kindern die An-

erzählt. Zehn Tage später fuhren wir

cher Ernsthaftigkeit und Ausdauer alle

spannung ansehen. – Das Quiz begann.

wieder nach Köln zur Zwischenrunde.

Schüler ohne Ausnahmen dabei waren.

Ich war erstaunt über den Schwierig-

Nun spielten vier Klassen gegeneinan-

keitsgrad der Fragen. Nicht alle Fragen

der, aus Cottbus, Erfurt, Essen und

Am 10. März verabschiedeten dann die

hätte ich richtig beantworten können.

Leipzig. Es wurde noch schwerer und

Eltern die Klasse zur großen Fahrt nach

Die Mannschaften mussten vier Fragen

nur eine Klasse konnte ins Finale ein-

Köln. Sogar die Presse war da und

abwechselnd beantworten. Das Ren-

ziehen. Die Schüler aus Essen waren

machte große Fotos. Die Busfahrt an

nen ging hin und her. Unser Gegner war

am Ende glücklicher. Klar, dass die

dem Tag war für alle sehr anstrengend.

aber immer etwas besser. Dann kam

Schüler der 6a anfangs traurig waren.

Erst nach über neun Stunden kamen wir

die Finalrunde. Drei Fragen für beide

Aber schon auf der Rückfahrt hatte ich

in der Jugendherberge an. Die Kinder

Klassen, wer mehr richtige Antworten

den Eindruck, dass viele Kinder stolz

waren geschafft. Keine guten Voraus-

hat, bekommt die Punkte. Die Schüler

darauf waren, überhaupt so weit ge-

setzungen, um das Quiz am folgenden

beider Klassen fieberten um den Erfolg.

kommen zu sein. Immerhin gehören sie

Tag erfolgreich zu bestreiten. Die Nacht

Und dann geschah es: Mit der letzten

nun

war dann auch kurz und ich begann

Frage holte die 6a so viele Punkte, dass

Deutschlands“.

mir einen Plan zurecht zu legen, wie ich

sie das Quiz gewinnen konnten. Wie

meine Schüler trösten würde, wenn wir

sich meine 6a da freute – so etwas

Und meine beste Klasse Leipzigs ist sie

schon in der ersten Runde dieses Wett-

hatte ich noch nicht erlebt. Alle lagen

sowieso!

bewerbs ausscheiden würden. Davon

sich in den Armen. Auf dem Weg zur

war ich eigentlich ziemlich überzeugt.

„Besten Klasse Deutschlands“ war die

Uwe Eckersberg

erste Etappe erfolgreich bewältigt. Wir

Klassenlehrer 6a

Die Aufzeichnung begann gegen 10 Uhr.

durften wiederkommen. Und ich muss-

Musikalisch-Sportliches Gymnasium

Unser Quizgegner war eine sechste

te nicht trösten, sondern erst mal be

Leipzig

Klasse aus Baden-Württemberg. Als die

ruhigen.

Dreharbeiten begannen, war die Auf

6
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Von Altenburg „In 80 Tagen um die Welt“

Theaterprojekt der Freien Grundschule Christian Felix Weiße Altenburg
In unserem diesjährigen Theaterprojekt
nahmen wir die Zuschauer im Landestheater Altenburg mit auf eine Weltreise.
In einem „echten“ Theater aufzutreten,
war wieder ein Höhepunkt für alle Beteiligten. Besonders die Schüler der 1. Klassen kamen aus dem Staunen nicht heraus, wie es hinter den Kulissen des
großen Hauses aussieht. Monatelang
probten die Schauspieler der 4. Klasse
ihre Sprechrollen. Für sie war es das
vierte Mal, dass sie die Theaterwelt
schnuppern konnten. Aber diesmal war
es anders: Jetzt waren sie die Haupt
akteure auf der Bühne. Die einzelnen
Stationen der Reise wurden durch die
Schüler der 1. bis 3. Klasse mitgestaltet.
Ob als Fahrgäste der Londoner U-Bahn
oder als Matrosen des Schiffes wechselten die Szenen unter den im Kunstunterricht selbstgemalten Bildern im

Leitung von Susanne Toth (Text und Re-

und glücklich. Manche Eltern konnten

Hintergrund der Bühne. Die besonderen

gie), Ulrich Heidl (Musikalische Leitung)

kaum glauben, was in ihrem Kind für

Kulturen Ägyptens, Kenias, Indiens und

und Mandy Bergmann (Choreographie)

Talente schlummern…

Chinas brachten in farbenfrohen Kostü

ist es wieder gelungen, jeden einzelnen

men die Mädchen und Jungen in Tän-

Schüler miteinzubinden. Der langanhal-

Regine Rippin

zen den Zuschauern näher. Unter der

tende Beifall am Ende machte alle stolz

Klassenleiterin der Klasse 4

ALK OF
Campus Gröningen hat den 1. W

FAME STERN

Nach sechs Wochen Ferien begrüßte

Neben dem Ausblick auf die Vorha-

von 1,0 geehrt. Sie bekam einen

Schulleiter Thomas Scholz 300 Schü-

ben in den kommenden Monaten gab

Stern gewidmet und verewigte sich

lerinnen und Schüler sowie 22 Lehrer

es auch einen speziellen Rückblick

dazu mit dem Händeabdruck auf

und 8 weitere Mitarbeiter zum neuen

auf das vergangene Schuljahr. Unter

dem Schulgelände. Ein solcher Stern

Schuljahr auf dem Börde Campus

dem Beifall der Anwesenden wurde

ist ein toller Ansporn für alle Schüler.

Gröningen.

Leonie Zanger für ihren Schulab-

Man darf gespannt sein, wer ihn für

schluss mit einem Notendurchschnitt

1,0 in diesem Abschlussjahr erhält.

3/2019 r-aktuell

| 7  

t

NE

U
LLE

S ta n

ZE

d

or

Zwischen Cyberraum und Wohnzimmer:
Denkmalpädagogik im Campus Neuzelle
Wo komme ich her? Dieser Frage gehen

Polen“ im Campus koordiniert und in

zu ermöglichen, sei es architektonisch,

Schülerinnen und Schüler am Campus

Zusammenarbeit

Europä-

historisch oder sozial. Gerade Jugend-

Neuzelle im Rahmen eines Seminar-

ischen Lyceum der Rahn Education in

liche können durch eine Beschäftigung

fachs in der 11. Klasse nach. Unter Lei-

Zielona Gora und zwei weiteren Schu-

damit selbst viele Kompetenzen stär-

tung der promovierten Diplomrestaura-

len realisiert und hat damit weit über die

ken. In einer Welt voller Hektik kann bei

torin Dorothee Schmidt-Breitung, die

Landesgrenzen hinweg Aufmerksamkeit

der Denkmalvermittlung der Wert auf

am Campus Neuzelle Kunst unterrichtet

erzielt. Die im Projekt entstandene

Kontemplation gelegt werden: „weniger

und die Denkmal- und Kulturerbe-Ver-

Wanderausstellung, die ursprünglich

ist mehr“, sich einfach in ruhiger Gelas-

mittlung in den Fachunterricht integriert,

nur an vier Orten gezeigt werden sollte,

senheit einem Denkmal zuwenden und

werden Gebäude aufgesucht, Ruinen

ist inzwischen am siebten Ort zu sehen

dabei auch etliches über sich selbst er-

dokumentiert, Fotos nachgestellt, Ge-

und weitere mindestens zwei werden

fahren. Ästhetische Bildung ist hier ein

genstände gefunden, Interviews geführt,

noch folgen. Den beteiligten Schüle-

wichtiger Teil. Das Schöne in einem

das Lebensumfeld der Heimat beschrie-

rinnen und Schülern ist es gelungen,

Denkmal, die Beschäftigung mit dem

ben und Entwicklungen geschichtlich,

durch die Nutzung moderner Medien die

Schönen, kann auch bei den Jugend-

sozial und politisch reflektiert.

Ideen von Denkmal in die heutige Zeit

lichen „Schönes“ hervorbringe: das Of-

mit

dem

Der Campus im Stift Neuzelle mit

zu transportieren und sich selbst eine

fensein für das Wahrnehmen, das „Se-

Gymnasium und Oberschule nimmt in

geschärfte Wahrnehmung für die Be-

hen lernen“.

der

sonderheiten von Denkmälern zu erar-

Brandenburger

Schullandschaft

eine Pilotstellung ein, weil er durch die

beiten.

Die deutsch-polnische Bildungsbrücke soll auch in diesem Rahmen weiter

Mitarbeit von Dorothee Schmidt-Brei-

Wie gelingt es, Schülerinnen und

gestärkt werden. Unter Mitorganisation

tung bei der Integration von Themen

Schüler in der heutigen Zeit für Denk-

von Frau Dr. Bozena-Kempa und der

der Denkmalvermittlung in den Unter-

mäler zu interessieren? Was macht die

Stiftung Stift Neuzelle sowie der Uni-

richt herausragende Projekte vorzuwei-

Beschäftigung mit historischen Gebäu-

versität Zielona Góra wird derzeit für

sen hat. Anlässlich des Europäischen

den und Gegenständen für diese Ziel-

den Sommer 2020 eine Sommerakade-

Kultererbe-Jahres 2018 wurde das Pro-

gruppe so spannend? Denkmale sind in

mie geplant. Angedacht sind Work-

jekt „Junger Blick auf Altes – Schlösser

ihrer Multiperspektivität besonders ge-

shops, Veranstaltungen, Exkursionen

und Herrenhäuser in Deutschland und

eignet, ganz unterschiedliche Zugänge

und Vorträge zum historischen Erleben
und modernen Verstehen als Möglichkeiten des kulturellen Lernens.
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler anderer Rahn Schulen sind
eingeladen, vor Ort in Neuzelle an Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen. In Kooperation mit der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz ist die Broschüre „Lernen am Denkmal“ entstanden
(online verfügbar), die Möglichkeiten
aufzeigt, wie in unterschiedlichen Fächern auch an Orten ohne unmittelbaren Denkmalbezug Kulturerbe- und
Denkmalvermittlung integriert werden
können. Auf Anfrage können auch Weiterbildungsangebote für Lehrerinnen
und Lehrer organisiert werden.
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Hortfahrt – eine begehrte Tradition an der Freien Grundschule Fürstenwalde
Jedes Jahr in der ersten Ferienwoche
geht es im Hort auf große Reise. 40 Kinder dürfen sich freuen, an der Hortfahrt
teilzunehmen. Bereits zum 14. Mal ging
es mit Koffern und dem Kuscheltier
unter dem Arm los. In diesem Jahr verschlug es die Kinder und ihre Begleiter
in den Spreewald an den Köthener See.
Bei 35 Grad und mehr waren alle sehr
froh, einen See vor der Tür zu haben.
Am See mit Strand und sauberen Sand
hielt es sich in der Hitze ganz gut aus.
Aber natürlich waren die Kinder nicht
nur baden, sondern konnten auf einem
Forscherkahn das Leben im und am
Wasser der Spree erkunden. Sie ge
stalteten Rucksäcke, spielten ein großen Sportturnier, gingen zur Disko und
veranstalteten einen Filmabend.
Die Erzieherin Frau Strutzke und
Lehrer Herr Müller, die als Begleitung
dabei waren, durften gleich auch ihren
Geburtstag in großer Runde feiern. So
fehlte es auch in dieser Woche nicht an
Kuchen und leckeren Knabbereien. Die
Woche verging wie im Fluge und selbst
die Kinder, die anfangs noch mit Heimweh zu kämpften hatten, fuhren am
Freitag mit einem weinenden Auge wieder zurück nach Fürstenwalde, denn es
hatte doch am Ende alles so viel Spaß
gemacht.
Lucie Filter
Erzieherin Freien Grundschule
Fürstenwalde

3/2019 r-aktuell
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Nachlese Juniorwahl

Ein Trend für die kommenden Wahlen?
Die Schüler*innen der Freien Oberschule Leipzig durften ebenso wie Schüler in den Niederlanden und in Tschechien am 24. Mai
2019 ihre Stimme einsetzen und an der Europawahl teilnehmen…
Also fast: Es war Zeit für die sogenannte „Juniorwahl“.
Aber was ist das eigentlich? Die Juniorwahl ist eine „realitätsgetreue Wahlsimulation“, welche seit 1999 zu allen Europawahlen,
Bundestagswahlen und Landtagswahlen bundesweit durchgeführt
wird. Sie soll zur Politik- und Meinungsbildung der Schüler*innen
beitragen und ihnen ermöglichen „Demokratie zu erlernen und zu
erleben“, so das Konzept der Erfinder. Derzeitig nehmen 2.760
deutsche Schulen aus ganz Europa daran teil. So auch unsere
Freie Oberschule Leipzig.
Ab 9:00 Uhr begann die große Stimmenvergabe. Es konnten

Unter 138 Wahlberechtigten wurden 116 Stimmen tatsäch-

immer zwei Schüler*innen gleichzeitig wählen, natürlich ohne sich

lich abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung an der

dabei auszutauschen, denn nicht anders als bei den offiziellen

Freien Oberschule Leipzig bei 84,06 %.

Wahlen galten hier die gleichen Grundsätze der allgemeinen, un-

Sieger der Wahl ist Die Grüne mit 21,7 %, damit liegt die

mittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl. Und damit diese

Partei auf Platz eins. Die SPD als zweitstärkste Partei wur-

garantiert werden konnten, gab es natürlich auch einen Wahlvor-

de mit 16,5 % gewählt, gefolgt von der Linken mit 13 %.

stand, welcher aus sowohl drei Schülerinnen der 9. Klasse, als

CDU und AfD liegen mit 12,2 % gleichauf. Mit größerem

auch der FSJ-lerin der Schule bestand. Um 12:00 erklärte der Vor-

Abstand folgen die Piraten mit 6,1 %, dahinter Die Partei

stand das Wahllokal für geschlossen, das Auszählen konnte be-

mit 5,2 %, danach die FDP, sowie Tierschutz hier! mit 3,5 %.

ginnen.

(siehe auch Seite 39)

Erfolgreicher Abiturjahrgang am MusikalischSportlichen Gymnasium Leipzig
Schulleitung und Lehrerkollegium freu-

Und, da Sie persönlich und Ihre Lehrer-

en sich sehr über den ersten Abiturjahr-

kollegInnen auch einen nicht zu unter-

gang, bei dem nicht nur alle Schüle-

schätzenden Anteil an Lauras Erfolg

rInnen bestanden haben, sondern auch

haben, möchten wir dieses familiäre

die erste Schülerin – Laura Höhs – ein

positive Gefühl gerne mit Ihnen teilen.

Abitur mit 1,0 erreicht hat, Die Eltern

Wir sind sehr froh über unsere Ent-

richteten dazu ein Schreiben an den

scheidung, Ihrer Schule die Treue über

Schulleiter Martin Seffner:

die Jahre gehalten zu haben.

„Lieber Herr Seffner,

1,0 Abitur nur eins von vielen guten Abi-

auch Ihnen möchten wir explizit dan-

turzeugnissen ist, die Sie in den näch-

ken. Sie haben unsere Tochter immer

sten Jahren auch als Ihren Erfolg ver-

gefordert und gefördert. Die Freude

buchen können.

Wir wünschen Ihnen, dass Lauras

über das Abi war bei Laura und uns
grenzenlos.

Mit herzlichen Grüßen bis zum Abiball
Jana Brandt + Henner Höhs
Laura Höhs

10 | r-aktuell 2/2019
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Brandenburgische Straßenfußballmeisterschaft
Qualifikation und großes Finale

waren zunächst etwas enttäuscht, wegen ihres 4. Platzes. Da sie aber durch
ihr besonders faires Spiel besonders
hervorstachen, qualifizierten sie sich
über eine Wildcard ebenfalls für das
Finale am Tropical Island, das lange erwartet am 13. Juni stattfand.
Die jungen Fürstenwalder Kicker
traten nun beim Finale des Straßenfußballs an und dieser Tag wurde ein
voller Erfolg: Die Klasse 5 erkämpfte
den 1. Platz und ist somit Brandenburgischer Straßenfußballmeister 2019 in
ihrer Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Die Jüngsten aus Klasse 1 gewannen zwar nicht, zeichneten sich aber
durch große Fairness aus, sie erhielten
den größten Pokal, denn der Fair-PlayMit drei Teams nahm die Freie Grund-

war die Stimmung unter den Kindern

Pokal war bei diesem Turnier eine wich-

schule am 10. Mai 2019 an der Qualifika-

bestens. Der Platz füllte sich immer

tige Auszeichnung. Die 3. Klasse kann

tion zur Straßenfußballmeisterschaft teil.

mehr und am Ende waren 32 Mann-

sich über den 4. Platz (von 20) freuen.

Wie in den letzten Jahren waren die Er-

schaften für die Qualifikation am Start.

Das Team der Freien Grundschule

wartungen sehr hoch, denn nach erfolg-

Die Rahn-Schüler der kämpften sich

Fürstenwalde ist sehr stolz auf die Leis-

reichen vier Jahren wollten sich die Kin-

durch jedes einzelne Spiel und gaben

tungen seiner Fußballer!

der nicht lumpen lassen.

stets ihr Bestes. Und dies sollte am
Ende belohnt werden. Die Goldmedaille

Lucie Filter

Das Wetter zeigte sich an diesem Tag

für die Fußballer der ersten und dritten

Freie Grundschule Fürstenwalde

nicht wirklich von seiner besten Seite.

Klasse war dafür der verdiente Lohn.

Aber auch bei trüben Regenwolken,

Die Teilnehmer aus unseren 5. Klassen

3/2019 r-aktuell
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Das beste Abitur in Neuzelle

Ein „Überflieger“ der auf dem Boden geblieben ist
Zhang Yongzhe, für alle Clemens (die-

sam verbrachten sie einige Tage in

verborgen bleiben. Viel Erfolg, Zhang

sen Namen hat er für sich gewählt, als

Europa. Im Oktober will Clemens sein

Yongzhe – Clemens!

er vor drei Jahren nach Deutschland kam)

Studium beginnen – man darf gespannt

erreichte im Abitur die Traumnote 1,0.

sein, wo. – Dank der Kontakte nach

Im Internatsgymnasium Neuzelle hat er

Neuzelle und nach Leipzig zu Geschäfts-

Brigitte Wagner

die deutsche Sprache gelernt und be-

führer Gotthard Dittrich, wird dies nicht

Redaktion r-aktuell

herrscht sie mit Bravour. Clemens hat
große Pläne: Studieren will er, um Arzt
zu werden, hier praktizieren und irgendwann wieder in seine Heimat zurückkehren.
Die besten Vorausssetzungen für ein
Studium hält er mit seinem Abiturzeugnis in der Hand: 899 von 900 möglichen
Punkten – das beste Abitur in Neuzelle
überhaupt und im Land Brandenburg!
Zur Abiturfeier kam seine Familie aus
China nach Deutschland und gemein-

Feedback zur Abiturfeier im Gymnasium im Stift Neuzelle
Im Nachgang zur feierlichen Ausgabe
der Abiturzeugnisse 2019 wandte
sich Dr. Gregor Gysi nochmals an
Geschäftsführer

Gotthard

Dittrich,

der gern an die Gespräche in Neuzelle
anknüpfen möchte. Beste Gelegenheit dazu bietet der Salon am Donnerstag am 23. Januar 2020, in dem
Dr. Gregor Gysi zu „Ein Leben ist zu
wenig“ referieren wird.

Sehr geehrter Herr Dittrich,
für Ihre Gaben nach der Abiturfeier möchte ich mich herzlich bedanken. Sie hatten mich noch nach meiner Meinung nach freien Schulen
gefragt. Ich habe nichts gegen Schulen, die bestimmte Schwerpunkte anbieten oder einen internationalen Unterricht durchführen
oder sich jungen Menschen widmen, die auf den anderen Schulen
kaum eine Chance haben. Was ich verhindern will, ist eine elitäre
Ausbildung für Kinder aus wohlhabenden Familien. Eine solche
elitäre Ausbildung macht sie auch nicht stärker sondern schwächer,
weil sie keine sozialen Auseinandersetzungen kennenlernen. Im
Übrigen werden dadurch auch Kinder aus anderen Bevölkerungsschichten benachteiligt.
Vielleicht haben wir irgendwann Gelegenheit, darüber etwas ausführlicher zu sprechen. Auf jeden Fall möchte ich mich noch einmal
bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Gregor Gysi

12 | r-aktuell 3/2019
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Zivilcourage- und Streitschlichter-Projekte
an der Freien Oberschule Leipzig
Am 11. Juni fanden die finalen Prüfungen

allen Anwesenden im Raum. Die An

unter den Streitenden befanden sich un-

der Streitschlichter*innen-Azubis statt.

wesenden spielten dabei die Rolle der

ter anderem auch ein Lehrer*innen-Duo

Das Zimmer 006 des Gebäudes der

Beobachter*innen, welche im Anschluss

und sogar die Schulleiterin Frau Hoyer-

Freien Oberschule wurde zur großen

an das Gespräch den Prüflingen (ein

Meyer höchstpersönlich, welche sich

„Konflikta rena“ umgewandelt. Darin elf

Mediationsgespräch besteht immer aus

mit unserem Mathematiklehrer Herrn

Auszubildende, drei bereits ausgebil-

zwei Schlichtenden) ein Feedback geben

Haase eine deftige Diskussion über die

dete

FSJlerin

sollten. Da zu einer Mediation zusätzlich

Ausarbeitung eines Schulprojekts liefer-

Caro sowie Schulsozialarbeiterin Anni-

zwei Streitende gehören, wurden fünf

te. Nach langen zweieinhalb Stunden

ka Cleff, die gleichzeitig Ausbilderin für

Paare eingeladen, welche die Aufgabe

hatte es dann auch das letzte Team ge-

die Steitschlichter*innen ist.

hatten, die Konfliktparteien zu über

schafft. Alle hatten die Prüfung absol-

Streitschlichter*innen,

nehmen. Dazu wurde ihnen eine Rolle

viert und mit Bravour bestanden.

Es herrschte eine latente Unruhe, im-

zugewiesen, welche sie im Gespräch

Wir gratulieren allen Streitschlichter*in

merhin sollte das der letzte Schritt für

verkörperten. Natürlich handelte es sich

nen zur bestandenen Prüfung! Herzlich

die Azubis sein, um endlich ein Mitglied

nur um schauspieltalentierte Schüler*in

willkommen im Team!

der aktiven Streitschlichter*innen der

nen der Schule, deren authentische Lei-

Schule zu werden. Inhalt der Prüfung

stung einen Oscar verdient hätte. Nicht

Carolin Schiller

war ein Live-Mediationsgespräch vor

nur Schüler*innen wurden eingeladen,

FSJlerin der Freien Oberschule Leipzig

Zertifikatübergabe an die neuen ausgebildeten Streitschlichter*innen
Die Schülerin Natalie O. aus Klasse 8a berichtet dazu: Jedes Jahr wird die Gruppe der Streitschlichter*innen größer. Diese
Ehre zu haben, verdanken wir unserer lieben Schulsozialarbeiterin Annika Cleff. Sie führt jedes Jahr die Ausbildung durch.
Als Mitglied der Streitschlichtung sage ich nur, dass die Ausbildung viel Spaß macht. Am Ende der Ausbildung gibt es für
jeden Schüler/jede Schülerin, wenn die Ausbildung bestanden wurde, ein Zertifikat. Über die Übergabe der Zertifikate im
Schuljahr 2018/19 möchte ich kurz berichten, denn sie anders verlief als im letzten Jahr: Es wurden die Eltern der Kinder
in die Schule eingeladen. Dort waren nicht nur die Azubis, die Eltern und Annika Cleff, sondern auch die Schulleiterin Frau
Hoyer-Meyer und ich als ausgebildete Streitschlichterin bereits vor Ort.
Es wurde ein Streit gespielt und die Eltern gefragt, was sie jetzt tun würden. Darauf haben sie geantwortet und, um zu
zeigen, wie wir das hier an der Schule machen, führten wir ihnen ein Mediationsgespräch vor. Danach haben Annika Cleff,
die Schulleiterin und ich gemeinsam die Zertifikate überreicht. Ich habe die Azubis gebeten, ihre alten Namensschilder zu
zerschneiden und ihnen die neuen Namenschilder überreicht. Von Frau Hoyer-Meyer erhielten alle noch ein Buch über
gewaltfreie Kommunikation. Nun sind unsere Azubis ausgebildete Streitschlichter*innen und die Eltern sind stolz mit ihren
Kindern nach Hause gegangen.

Zivilcourage – ein Projekt mit Nachhaltigkeit
Das Zivilcourage-Projekt an der Freien Oberschule ist für die Klassenstufe 5–7 konzipiert und durchlief somit im Schuljahr
2018/19 das erste Mal alle vorgesehenen Klassenstufen. Im Mai fand die letzte Projektstunde für die 7. Klassen statt. Die
Rückmeldungen ergaben, dass das Projekt von den Jugendlichen für sehr sinnvoll erachtet wird und weiterhin bestehen
soll. Der Selbstbehauptungsprojekttag (Klassenstufe 7) und der Erste-Hilfe-Kurs (Klassenstufe 5) kamen besonders gut an.
Die Jugendlichen die Themenauswahl interessant und konnten einiges für ihr Leben mitnehmen.
Die letzte Projektstunde in Klassenstufe 6 fand zum Thema „Frieden“ statt und in den 7. Klassen zum Thema „Werte &
Moral“. Viele interessante Gespräche, Diskussionen und Ansichten konnten ausgetauscht werden und viele Jugendlichen
meldeten zurück, dass sie über diese Themen „noch nie so richtig nachgedacht“ hätten und es deswegen sehr wichtig
fänden.
Ich bin sehr dankbar für diese Rückmeldungen, zeigen sie doch, dass dieses Projekt im Hinblick auf ein sozial-friedliches
Miteinander innerhalb der Schule und unserer Gesellschaft Grundbausteine legt, an denen sich die jungen Menschen
orientieren können. Unterstützen wir sie dabei!
3/2019 r-aktuell
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Wie ein toller Schulgarten entsteht

Der Börde Campus Gröningen ist um eine Attraktion reicher
tung des Gartens für die jüngeren Schüler und die neue Gartensaison.
Dann konnte es losgehen mit dem
Pflanzen und Säen. Zuvor aber legten
die Schüler der 7.1 alle Beetreihen an.
Dazu wurde ein Vermessungsteam gebildet, das die Beete zentimetergenau
markierte. Das Trampeln der schmalen
festen Wege zwischen den Beeten war
ein Riesenspaß für alle und die Staubwolke war noch von Weitem zu sehen.
Zuerst pflanzten die Schüler der 5.
Klassen der Sekundarschule dann reihenweise die leckersten Salatsorten als
Jungpflanzen, die wir in Discountern
preiswert erstanden hatten. Bald folgten
leckere Kohlrabi-Sorten, Porree, Rote
Beete und andere Kohlsorten, wie Weißkohl und Rotkohl. Alles nach und nach
von den Schülern der Klasse 6.1 und
Er war am Anfang des Schuljahres kahl

danken, dass die komplette Gartenflä-

7.1 eingepflanzt. Die Klasse 7.1 steckte

und mit Unkraut übersät. Die Gartensai-

che in Windeseile durchgegraben war.

sogar ein ganzes Beet heller und roter

son war um diese Zeit schon fast vorbei.

Nachdem sie an ihren Hauswirtschafts-

Steckzwiebeln, da diese eine wichtige

Bevor es aber Herbst und Winter werden

tagen sechs Stunden ihre Burger geba-

Zutat für viele Gerichte werden würde.

würde, sollte unbedingt noch etwas

cken und gegrillt hatten, übernahmen

Immer wenn es hieß, wir gehen raus

wachsen, was man später ernten, zube-

sie in der 7. Stunde bereitwillig das Um-

in den Garten, waren alle Feuer und

reiten und essen konnte.

graben und damit die gesamte Vorberei-

Flamme. Die Schüler konnten es kaum

Wir entschlossen uns für Spinat und
Grünkohl. Es war die Klasse 6.1, die mit
dem Eingraben der kleinen Jungpflanzen den Anfang machte. So entstanden
zwei lange Beetreihen mit Spinat und
Grünkohl und auch ein Beet mit winterharten Kräutern, die den ganzen milden
Winter über wuchsen.
Erst Ende März konnte es dann endlich weitergehen, jedoch nur nach kräftigem Umgraben. Hätten wir die Schüler der 9. und 10. Klassen nicht gehabt,
wäre es sehr schwierig geworden. Wer
einmal einen Spaten in den verdichteten und harten aber fruchtbaren BördeBoden gestochen hat, weiß, dass das
gar nicht so einfach ist. Es ist dem
Teamwork dieser großen Schüler zu ver-
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erwarten, Teams zu bilden, um mit gan-

Fass angezogen hatten. Nachdem sie

köpfen zu und aßen so frisch und ge-

zer Kraft gemeinsam im Garten zu ar-

die Samenkörner schon im April in An-

sund, wie man es theoretisch nicht

beiten und ihren Unterricht an der fri-

zuchtschalen und Töpfe mit Erde ge-

besser vermitteln und lernen kann.

schen Luft zu verbringen.

steckt hatten, konnte man jeden Tag

So ist unsere Schule wieder um ei-

Dabei gab es noch viel mehr He-

mit ansehen, wie diese in der Wärme

nen tollen Lernort reicher und der

rausforderungen im Fach Hauswirt-

eines Vorbereitungsraumes mit Dach-

Hauswirtschaftsunterricht noch hand-

schaft zu meistern, da ja auch zeitgleich

fenster rasant zu Jungpflanzen wuch-

lungs- und projektorientierter gewor-

geerntet, zubereitet und gekocht wer-

sen. Es war nicht immer leicht, sie

den. Der Garten bietet den Schülern

den durfte. Für die Schüler aber gar

schrittweise

ein-

Raum für fächerübergreifendes und vor

kein Problem! Um so mehr in ihrem

zupflanzen. Manche Schüler waren

allem klassenübergreifendes Lernen.

Hauswirtschaftsunterricht

abzuhärten

und

passierte,

sehr traurig, wenn die Stängel beim

Ein nachhaltiges und kontinuierliches

um so spannender und interessanter

Einpflanzen wie dünnes Glas zerbra-

Projekt über das ganze Jahr, an dem

war es für sie – und desto mehr und in-

chen und übten sich darin, dies noch

alle Klassen gemeinsam mit Interesse

tensiver lernten sie. Während drinnen

geschickter anzustellen. Der Lohn dafür

und Spaß arbeiten können.

das gerade Geerntete fleißig zubereitet

waren bald die knackigsten Gemüse-

und gekocht wurde, säten andere

Sticks mit Joghurt-Soße als Konkurrenz

Anja Bellin

Schülerteams schon die nächste Saat

zu den Riesen-Chipstüten aus dem Su-

Lehrerin für Hauswirtschaft

aus: Radieschen, neue Salate und

permarkt. Davon konnten wir alle nicht

Börde Campus Gröningen

Mangold, ein fast vergessenes Gemü-

genug bekommen, so lecker waren die-

se. Mit dem wärmeren Mai konnten

se selbstgemachten Snacks.

endlich auch die Zucchini-, Aubergi-

Die Wochen bis zu den Sommerferi-

nen-, Paprika-, Gurken- und Tomaten-

en ernteten wir weiter, was das Zeug

pflanzen eingesetzt werden, die die

hielt, bereiteten die besten und vielfäl-

Schüler der Biologie-AG mit Herrn Dr.

tigsten Salate aus vollen prallen Salat-

2. Leipziger Kinderkongresses

Pionierclub der Freien Oberschule Leipzig im Vorbereitungsteam
Die Mädchen des Pionierclubs sind seit

wird. Fleißig werden nun seit Wochen

dem Frühjahr offiziell im Vorbereitungs-

Themen gesponnen, wieder verworfen,

team des 2. Leipziger Kinderkongres-

neu angedacht und diskutiert.

ses. Das bedeutet, dass sie gemeinsam
mit

Fachkräften

des

Haus

Am 29. Juni fand für alle beteiligten

Stein-

Kinder und Jugendlichen ein fünfstün-

straße e. V., dem Kinderbüro Leipzig

diges Vorbereitungstreffen statt und in

und Jugendlichen anderer Schulen den

zwei weiteren Treffen wird es intensiv in

Kongress inhaltlich gestalten. Im letz-

die Planung gehen, denn am 1. und

ten Jahr fand der 1. Leipziger Kinder-

2. Oktober 2019 heißt es dann: „Herz-

kongress statt, der von Erwachsenen

lich willkommen zum 2. Leipziger Kin-

für Kinder organisiert war. Nun möchten

derkongress!“

die Veranstalter*innen die Kinder und
Jugendlichen nach dem Grundsatz der
Partizipation direkt von Anfang an mit in

Annika Cleff

die Vorbereitungen nehmen, damit es

Schulsozialarbeiterin

ein Kongress VON Kindern FÜR Kinder

Freie Oberschule Leipzig
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„Case Closed“

Schülergalerie des Leistungskurses Kunst 12
Am 26. Juni 2019 wurde um 18.00 Uhr
die Ausstellung mit dem Titel „Case
Closed“ feierlich in der Schülergalerie
des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums eröffnet. Auftakt dieser emotionalen und gelungenen Veranstaltung
war ein Song der Schülerband „Salomon 6“, die im Verlauf des Abends auch
neue Songs spielten.
Während die Besucher schon einen
ersten Blick auf verschiedenste künstlerische Arbeiten der vergangenen zwei
Schuljahre werfen durften, gab es nach
der intensiven Zusammenarbeit natürlich auch Worte des Abschieds. Ich
selbst richtete Gedanken, die ich den
Abiturientinnen und Abiturienten mit auf
den Weg geben wollte, in Briefform an
sie und unterstrich die besonders schöne Zeit mit dem Kurs – wenn auch nicht
immer alles direkt vom Himmel fiel und
auch Scheitern und Kämpfe die Zeit
prägten.
„… Es ist ein Lehrprozess sich nicht
mit dem erstbesten Gedanken zufrieden zu geben. Entwickeln, Verwerfen,
nicht DIE eine Lösung am Horizont erblicken zu können und trotzdem weiterzumachen. Sich immer wieder auf die
Suche nach der individuellen Lösung
begeben zu wollen und nicht den Kopf
in den Sand stecken. Funktionieren auf
Knopfdruck und das in jeder denkbaren

16 | r-aktuell 3/2019

Tagesform. Noch etwas knautschig

Nadja Rauch

morgens um 8.00 Uhr. Oder nach der

Koordination Intensivierungs-

soundsovielten Leistungskontrolle zur

angebote / GTA, Musikalisch-Sport-

Mittagszeit…“. Im Anschluss fanden

liches Gymnasium

Svenja Naumann und Niklas Bley Worte
und Gedanken, die die gemeinsame Zeit
charmant reflektierten.
Ein herzliches Dankeschön an alle,
die dabei waren oder aber in irgendeiner Form mitgewirkt haben und bei
Musik und Snacks mit einem lachenden
und einem weinenden Auge diese Kapitel mit schlossen.
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Politische Bildung in Berlin
Das Schuljahr 2019/20 begann am Goetheplatz politisch. Schließlich befindet
sich Brandenburg im Wahljahr und die
Zusammensetzung des Brandenburger
Landtages können auch die meisten unserer

Fachoberschüler*innen

bereits

durch ihre Stimme mitgestalten! Umso
wichtiger ist es, die Schüler*innen für diese Verantwortung zu sensibilisieren.

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke (SPD), Staatssekretär im Ministerium von Franziska Giffey,
konnte eine 11. Klasse unserer Fachoberschule eine spannende Fahrt ins politische Berlin unternehmen. An zwei Tagen besuchten wir unter anderem das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den Deutschen Bundestag, die

Sommerabend ausklingen lassen. Ein

einem demokratischen und pluralisti-

Deutsche Rentenversicherung und die

perfekter Abschluss!

schen Miteinander verpflichtet und auch

Bundezentrale für politische Bildung. Zu

Die Vorstellung der Bundeszentrale

wir als Schule sehen eine zentrale Auf-

den Highlights gehörte sicherlich die

für politische Bildung am folgenden Tag

gabe darin, dieses Bewusstsein bei un-

persönliche

seren Schüler*innen zu fördern.

Bundes-

war für die meisten Schüler*innen sehr

tagsabgeordneten durch das Reichs-

Führung

des

aufschlussreich. Unser Referent ver-

Ein herzliches Dankeschön an Elisa-

tagsgebäude. Er brachte den Schü-

deutlichte den Auftrag der Behörde, die

beth Alter für die Vermittlung dieser auf-

ler*innen die Arbeit eines Parlamentari-

dem Bundesinnenministerium angeglie-

regenden Fahrt und an Frau Christiane

ers näher und erklärte die Tätigkeiten in

dert ist. Es gilt zuallererst das Demokra-

Barcikowski, Kandidatin der SPD für die

den unterschiedlichen Ausschüssen und

tieverständnis in der Gesellschaft zu

Landtagswahl am 01.09.2019, für die

Arbeitsgruppen. Er zeigte wie und wa-

stärken und politische Sachverhalte zu

angenehme Begleitung!

rum es zum „Hammelsprung“ kommen

erklären. So wurde den Schüler*innen

kann und natürlich wurde auch über den

erläutert, wie „Meinungsmache“ ent-

Denise Piur

Dächern Berlins in der Reichstagskup-

steht, welche Mechanismen hierfür ge-

Schulleiterin

pel gewandelt. Diesen aufregenden Tag

nutzt werden und wie wichtig es ist, sich

konnten die Schüler*innen im Anschluss

differenziert zu informieren. Die Bundes-

auf einer Spreefahrt an einem lauen

zentrale für politische Bildung fühlt sich

3/2019 r-aktuell
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Gemeinsam erfolgreich
Leipziger Rahn-Schüler bei Integrationsturnieren
Das Sächsische Landesfinale der „Fuß-

tion-Fußballturnier von RB Leipzig be-

ballFreunde“ fand am 15. Mai in Grimma

deutete. Neben den vielen Erfolgserleb-

statt, eine Schulsportveranstaltung des

nissen dieses Tages, war die Einladung

Sächsischen Kultusministeriums.

zu diesem Turnier ein weiteres Highlight,

Der Sinn dieses integrativen Fußballturniers ist es, Kooperationen zwischen

welches das Projekt „FußballFreunde“
für unserer Schüler abrundete.

Beide Turniere endeten somit mit

den SchülerInnen der Regelschulen und

Auch bei dem besagten Finalturnier

großen Erfolgen und tollen gemein-

der Förderschulen aufzubauen und zu

am 24. Juni 2019 für den Raum Nord-

samen Erlebnisse, was zum weiteren

pflegen. Beim diesjährigen Turnier schlos-

Ost-Deutschland am Cottaweg, welches

Zusammenwachsen

sen sich deshalb die Athleten der Freien

von RB Leipzig organisiert wurde, über-

Schulen beitragen sollte.

Oberschule Leipzig mit AthletInnen des

zeugte das zusammengestellte Team der

Förderzentrums für Blinde und Sehbe-

beiden Schulen, obwohl seitens der

Peter Danz

hinderte „Vladimir-Filatow-Schule“ zu-

Rahn Schulen andere Spieler antraten.

Fachschaft Sport

sammen, um ein Team zu bilden. Nach

Mit einer Mischung aus Oberschule und

Freie Oberschule Leipzig

gemeinsamen Trainingseinheiten im Vor-

Gymnasium (Phillip, Emil und Luca) be-

feld wurde schnell klar, dass sich Collin,

stand das Leipziger Team nunmehr aus

Niklas, Louis, Marlon, Till und Stanley

drei Schulen und zeigte trotzdem ein

gut mit ihren Mitstreitern eingespielt hat-

großartiges Zusammenspiel, welches in

ten. Der Wettkampftag verlief äußerst

einer Finalbeteiligung mündete. Am Ende

erfolgreich und konnte mit einem hervor-

eines sehr warmen und intensiven Tages

ragenden 1. Platz gekrönt werden, was

stand ein hervorragender 2. Platz, vor

die Qualifikation für ein großes Integra-

Teams aus Neustrelitz, Cottbus u.v.m.

aller

beteiligten

Leipziger Oberschüler zum 100. Geburtstag der
„Leipziger Kletterschule“
Zum 100. Ehrentag der Leipziger Klet-

disch für den Klettersport genutzt. Erst

Für alle war der Nachmittag ein schönes

terschule im Brandiser Ostbruch stat-

in den letzten Jahren erlebte dieses un-

Erlebnis in der Natur und auch einige El-

teten die jungen Vertikalkünstler dem

scheinbare Klettergebiet eine kleine Re-

tern konnten beobachten und erleben,

nahegelegenen Phorphyr-Klettergebiet

naissance, was besonders der Initiative

wie sehr es den Kindern Spaß gemacht

einen Besuch ab.

der Leipziger Sektion des Deutschen

hat, ihren Schulltag „draußen“ zu ver-

12 SchülerInnen und die beiden Leh-

Alpenvereins zu verdanken ist. Durch

bringen.

rer machten sich am 17.6.2019 mit Sei-

Baumschnitt und Freistellungen, sowie

Der 1. Geburtstagsbesuch wird somit

len, Karabinern, Kletterschuhen, Kletter-

die Sanierung der Sicherungsmaterialien

sicher nicht der Letzte gewesen sein

gurten und Crashpads auf den Weg, um

in der Wand, wurde das Gebiet in einen

und ganz sicher wird es auch nicht bis

auf den Spuren von Felix Simon zu wan-

zeitgemäßen Zustand versetzt, so dass

zum 200. Geburtstag der Leipziger Klet-

deln und diesen besonderen Natur- und

Klettergruppen den Steinbruch sicher

terschule dauern.

Kulturraum zu erkunden. Im Jahre 1919

nutzen können.

richteten Simon und seine Gefährten

Durch seinen vielseitigen Aufbau

den Brandiser Steinbruch als Trainings-

konnten die SchülerInnen Bouldern und

Peter Danz

gebiet ein, um sich auf die schwierigen

Seilklettern und damit ihr Wissen und

Fachschaft Sport

Expeditionen in den großen Wänden der

Können anwenden, welches sie im Lau-

Freie Oberschule Leipzig

Alpen vorzubereiten. Im Laufe der Jahr-

fe des Schuljahres im Neigungskurs und

zehnte wurde der Steinbruch nur spora-

der AG Klettern gesammelt haben.

18 | r-aktuell 3/2019
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Schuljahresabschlussfest
Zum 5. Mal: Bühne frei – im Werk 2
Im Rahmen des diesjährigen Schuljahres-

Ebenso begeisterten die Schulbands

abschlussfestes des Musikalisch-Sport-

„Salomon 6“ und „Crazy Division“ sowie

lichen Gymnasiums am 3. Juli präsen-

der S-L-E-Chor des Gymnasiums.

tierten über 140 Mitwirkende einem nicht

Zwischen Musik und coolen Tänzen

weniger großen und begeistertem Pub

würdigte auch in diesem Jahr wieder der

likum ihre großartigen Arbeitsergebnisse

Förderverein

aus den verschiedensten Bereichen.

lichen Gymnasiums die vier besten

des

Musikalisch-Sport

Facharbeiten der Jahrgangsstufe 10.
Neben den Intensivierungsangeboten

Dank, Wertschätzung und Worte des

(Klasse 5 bis 7) Salsa, Hip Hop, Parkour

Abschieds kamen ebenso von Seiten

und Band präsentierte in diesem Jahr

der Schulleitung. In großem Rahmen

erstmals die Bläserklasse (Klasse 5 und

wurde dem Lehrerkollegium des Gym-

6) ihre tollen Ergebnisse und „schmet-

nasiums sowie allen Lehrkräften, die uns

terte“ mit einer Selbstverständlichkeit

nach diesem Schuljahr aus verschie-

unter anderem den Soundtrack von

denen Gründen verlassen werden, mit

„Fluch der Karibik“ durch das Werk 2.

kleinen Präsenten gedankt.

Pures Gänsehautfeeling und wirklich

Um ein wenig Geld in die Abiballkas-

großes Kino, was die Schülerinnen und

se zu bekommen, sorgte vor und nach

Schüler so auf die Bühne brachten.

der Veranstaltung die Jahrgangsstufe 11

Den Auftakt bildete jedoch das Mu-

für das leibliche Wohl. Im Hof des Werk

sikstück „Jungle Boogie“, welches von

2 konnte das Schuljahr bei „flockiger“

Schülerinnen und Schülern des Musika-

Jazz-Atmosphäre mit Bratwurst, Sala-

lischen Profils sowie unseren israe-

ten, Kaltgetränk und netten Gespräch

lischen Gästen aus Herzliya gespielt

beendet werden. Wer dabei war, wird es

wurde. Weitere gemeinsame Stücke des

vermutlich bestätigen. Einzigartig – zau-

Musikprojektes

wie

berhaft – schreiend nach Wiederholung

zum Beispiel „Bohemian Rhapsody”

und wieder ein ganz besonderer Ab-

folgten und begeisterten das Publikum.

schluss eines Schuljahres.

Leipzig/Herzliya,

Ein Dank an dieser Stelle an unsere israelischen Gäste und den Fachbereich

Nadja Rauch

Musik des Gymnasiums, ohne die ein

Koordination Intensivierungs-

derart qualitativ hochwertiges musika-

angebote / GTA, Musikalisch-

lisches Programm wohl gar nicht mög-

Sportliches Gymnasium

lich gewesen wäre.
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Sprachschule Neuzelle –
ein Jahr ist vergangen
Im September 2018 öffnete die Sprach-

gibt es eine Schwimmhalle und mehrere

ihnen die Umstellung auf das unge-

schule auf dem Campus im Stift Neu-

Bowlingzentren, die regelmäßig besucht

wohnte Essen schwer fiel, die vielen

zelle. Acht junge Menschen aus Vietnam

werden.

neuen Eindrücke verarbeitet werden

und China reisten an. Alles war neu, ein

Natürlich ist die körperliche Ertüchti-

mussten, kann man zu Recht behaup-

Abenteuer begann – und wie war der

gung ein wichtiger Teil der Entwicklung

ten, dass es ein aufregendes Jahr war.

erste Schultag?

eines jungen Menschen. Ein anderer

Für die Schülerinnen und Schüler ge-

• 7 Uhr wecken – waschen, anziehen,

Aspekt ist die geistige Förderung. Das

nauso wie für das Internatsteam.

Bett machen – Frühstück.

Internatsteam bietet den Jugendlichen

Jetzt sind fast alle Schülerinnen und

• 8.15 Uhr los zur Schule bis 14.30 Uhr.

Theater-, Kino-, Musical-, Konzert- und

Schüler fit für das Gymnasium. Siebzig

• 15 Uhr Vesperzeit – Freizeit.

Museumsbesuche sowie Kunstausstel-

Prozent der Jugendlichen haben ihre

• 18 Uhr Abendessen.

lungen an, Erlebnispädagogik (Kochen

Sprachkenntnisse soweit verbessert,

• 19–20 Uhr Lernangebote der 		

unter freiem Himmel, Klettern im Kletter-

dass sie gute Chancen haben, im näch-

park) und Sinnesanregungen (bspw. die

sten Schuljahr am Unterricht des Gym-

Herstellung von Schokolade oder Seife).

nasiums teilnehmen zu können. Dies ist

Diese Angebote basieren auf der Frei-

ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt,

willigkeit.

dass, außer bei einem Schüler, wenige

ErzieherInnen – Freizeit.
• 22 Uhr Nachtruhe.
So, oder so ähnlich zog sich der Tagesablauf für die Schülerinnen und Schüler

bis keine Sprachkenntnisse vorhanden

durch das ganze Jahr. Am Wochenende

In jüngster Zeit waren die Sprachschüler

waren. Die Mädchen und Jungen kön-

haben sie die Möglichkeit ihren Freizeit-

zu einem Bildungstag in Berlin, um sich

nen stolz sein auf ihre erbrachte Lei-

aktivitäten nachzugehen, oder fahren

dort bei einer Reichstagsführung inkl.

stung, und wir sind es auch.

beispielsweise nach Berlin, um viele Ein-

Vortrag im Plenarsaal und der Kuppelbe-

Alle Jugendlichen möchten im näch-

drücke der kulturellen Vielfalt der Haupt-

sichtigung über die Arbeit des deut-

sten Schuljahr wieder dabei sein. Dann

stadt kennenzulernen oder einfach nur,

schen Bundestages und deren Ge-

aber als Gymnasiast am Rahn-Gymna-

sich in den Restaurants mit landes-

schichte zu informieren. Die Tour begann

sium Neuzelle.

typischen Gerichten ihrer Heimat ver-

mit dem Blick auf das Brandenburger

Insgesamt lernen über 130 auslän-

wöhnen zu lassen. Neuzelle liegt relativ

Tor. Dort wurde ein kleiner Einblick in die

dische Schüler aus ca. 15 Nationen in

zentral. Hier gibt es eine gute Anbindung

Entwicklung Berlins gegeben. Vorbei am

Neuzelle.

an die öffentlichen Verkehrsmittel, so-

berühmten „Hotel Adlon“ folgten die

dass die Schülerinnen und Schüler von

Jugendlichen dem Verlauf der ehema-

Das Team

hier aus schnell in die nächstgrößeren

ligen Berliner Mauer. Auf dem Weg zum

des Internats Neuzelle

Städte, wie Frankfurt / Oder, Berlin, Pots-

Reichstag passierten sie das neue Re-

dam oder Dresden gelangen.

gierungsviertel und der Stadtführer wuss-

Neben dem Schulalltag, den die

te Interessantes zu berichten. Im Reichs-

Mädchen und Jungen haben, bietet das

tagsgebäude selbst lauschten wir dann

Internat viele Aktivitäten an. So zum Bei-

einen Vortrag auf der Besuchertribüne

spiel haben sie die Möglichkeit jeden

des Plenarsaales zur Geschichte und

Donnerstag in die Sporthalle zu gehen,

der Arbeitsweise des deutschen Parla-

um Badminton, Fußball, Basketball oder

mentes. Im Anschluss haben wir die be-

anderes zu spielen. Auch in zwei der drei

rühmte gläserne Reichstagskuppel be-

Häusern des Internats befinden sich Fit-

sichtigt.

nessräume mit jeder Menge Fitnessge-

Nun ist das erste Schuljahr dem Ende

räten. Neuzelle, mit seiner schönen idyl-

zu. Auch wenn es sicherlich nicht immer

lischen Lage, lädt ein, spazieren zu

einfach war für die Jugendlichen, wenn

gehen, zu laufen oder zum Nordic Wal-

sie das Heimweh plagte oder ihnen der

king. In Eisenhüttenstadt, ein Ort weiter,

Kopf brummte vor lauter Informationen,

20 | r-aktuell 3/2019

„Am Anfang war es für
mich schwer, denn die asiatische und die
deutsche Kultur sind sehr unterschiedlich.
Ich finde es sehr gut, dass viel unternommen werden
konnte. Ich war im Kino, beim Bowling und andere
Sachen. Am schönsten fand ich den Ausflug nach Berlin,
in den Reichstag. Das hat mir sehr gefallen. Was mir nicht
gefallen hat, ist, dass ich nicht mit anderen Jugendlichen
so gut in Kontakt gekommen bin. Das möchte ich nächstes
Jahr ändern. Ich hoffe, dass ich mit vielen deutschen Schülern
in eine Klasse gehe und dadurch noch besser Deutsch lerne.
Ich freue mich jetzt auf meine Ferien, zu Hause.
Meine Familie habe ich lange nicht gesehen.
Es war das erste Mal für mich, dass ich im
Ausland war.“

Ich habe viel
ier sehr gut.
h
es
e
d
n
fi
im
„Ich
ich möchte
gelernt und
kommen.“
er
d
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uljah
nächsten Sch
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Mal eine ganz andere Schule ...

Feedback auf Facebook – Empfehlungen für die Freie Fachoberschule Leipzig
Jeder Schüler ist nach seiner 10. Klasse genervt und relativ

haben so gut wie immer eine Lösung gefunden, was mir auch

unmotiviert, nochmal zwei Jahre dranzuhängen.

in meinem weiteren Werdegang extrem geholfen hat.

So war es zumindest bei mir und den meisten anderen Klas-

Ich danke allen Lehrern und bin froh, zwei Jahre auf der

senkameraden. Wir waren auf Lehrer in höherem Alter, die sich

Fachoberschule verbracht zu haben. Vielleicht wird zumin-

meist nur auf die Rente freuen und sowieso genug von Schü-

dest meine Lache nicht in Vergessenheit geraten.

lern haben, altmodische Ausstattung und trockenen Unterricht
eingestellt. – Wir bekamen allerdings ein sehr junges und auch

Jonathan Alexander Balciunas

neues Lehrerteam, das motiviert war, uns den Unterricht so angenehm wie möglich zu gestalten. Erzählungen aus der realen

Wer auf der Suche nach einer Schule, nach dem Realschulab-

Arbeitswelt (besonders in Wirtschaft) waren immer sehr lehr-

schluss ist, der ist bei der Rahn Fachoberschule genau richtig.

reich und motivierend. Es entwickelte sich eine gute Gemein-

Hilfsbereite, engagierte Lehrer mit denen der Unterricht

schaft, die doch relativ familiär war, und in der Lehrer und

einem viel Freude bereitet. Die Schule ist sehr gut mit

Schüler immer respektvoll miteinander umgingen.

neuster Technik ausgestattet und bietet somit den Schülern

Auch die schon erwähnte Ausstattung in den Unterrichts-

beste Voraussetzungen zum lernen.

räumen ist mit keiner anderen Schule zu vergleichen. In keinem

Auch die Unternehmungen, welche mit den Schülern un-

Raum findet man eine versiffte Tafel mit Kreide, sondern mo-

ternommen werden, sind Highlights in einem Schuljahr, so

derne Whiteboards und Laptops. Generell wurde auch sehr auf

beispielsweise die Projektfahrt nach Amsterdam.

den Einzelnen geachtet. Egal, ob die Noten mal nicht so gutstanden, oder man außerschulisch wichtige Verpflichtungen

In allem eine hervorragende Schule und nur weiterzuempfehlen

hatte, die Lehrer und besonders Herr Moldenhauer (Schulleiter)
Erja Ludewig

Neues Angebot der Rahn Education

Freie Oberschule mit Inklusion startete mit 32 Schülern in zwei Klassen
Im Schuljahr 2019/20 geht die Freie Oberschule Leipzig einen wichtigen Schritt in Richtung gemeinsame Bildung für alle Schüler*innen
und eröffnet die Außenstelle „Oberschule mit Inklusion“ (OSI) in der Kochstraße 28 a.

Das Schulgebäude in der Kochstraße, in

Schuljahr die Oberschule mit Inklusion

Die Grundlage für ein solches Arbei-

dem bereits ab 1993 in der Fachober-

und die Freie Fachoberschule Leipzig,

ten ist ein multiprofessionelles Team.

schule- und Berufsfachschule Dr. P. Rahn

die nach einem „Zwischenstopp“ in der

Dieses setzt sich aus Fachlehrer*innen,

viele Jahre unterrichtet wurde, erhielt im

Inselstraße 20 wieder zu ihren Wurzeln

Förderlehrer*innen, einer Sozialpädago-

letzten Jahr eine umfangreiche Sanie-

zurückkehrt. Die in die Jahre gekom-

gin und mehreren Schulbegleiter*in-

rung und beherbergt ab dem neuen

menen Räumlichkeiten wurden komplett

nen

umgebaut und saniert und sind mit mo-

2019 / 2020) zusammen. Durch verschie-

dernster Technik ausgestattet.
An der OSI werden Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam in offenen und individuellen Unterrichtsformen
beschult.

Kolleg*innen

im

Schuljahr

dene Zugänge zum Schüler / zur Schülerin kann eine ganzheitliche Förderung
für alle Kinder erfolgen.
Schulleiter der Freien Oberschule
Leipzig ab diesem Schuljahr ist Peter

Demokratische, humanistische Bil-

Lippert, Johanna Müller als Bereichs-

dung, Entwicklung eines Umweltbe-

leiterin zeichnet verantwortlich für die

wusstseins und die Fähigkeit selbst-

pädagogische Leitung am Standort

ständig Probleme lösen zu können, sind

Kochstraße.

wichtige Ziele des Konzepts.
Johanna Müller (Mitte) und das Team der OSI

22 | r-aktuell 3/2019
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Zusammen wird groß,
was du klein beginnst

Schüler

Musikalisch-Sport-

war „Klassenfahrtfeeling de luxe“. Dabei

im Publikum dazu. Es war ein grandioser

lichen Gymnasium erlebten ein wunder-

unseres

waren wir keine Klasse, sondern eine

Anblick.

volles Konzert in Berlin, das sie selbst

bunte Mischung aus 29 Schülerinnen

mitgestalteten und dabei auch die Zitate

und Schülern der 5. bis 7. Klassen, die

Das Konzert in Worte zu fassen fällt

aus dem Programm umgesetzt haben:

Lust auf viel Musik und Singen hatten.

schwer, weil die Stimmung nicht zu beschreiben ist. Es war gigantisch! Eine

„Es lebe die Freundschaft, es lebe das
Leben“
„Wir sind zusammen groß, wir sind
zusammen eins“
„Gebt den Kindern das Kommando“
„Es geht nicht ums Gewinnen, sondern
darum, dass du kämpfst!“

Am Mittwoch und Donnerstag konnten

Arena voller unbändiger Musizierfreude,

wir an der Landesmusikakademie Berlin

mit lauten und leisen Tönen, mit frechen

drei Workshops genießen, die alle im

und nachdenklich stimmenden Texten,

Umfeld von Weltmusik standen. Wir

mit Jubel- und Gänsehautmomenten.

lernten die Grundlagen des brasilianischen Kampftanzes Capoeira, erprob-

… und für das Konzert 2020 sind wir

ten uns als Sambaorchester und lernten

schon angemeldet …

innerhalb von nur drei Stunden einige
Was ist denn dieses „6K UNITED“?

Lieder auf der Ukulele zu spielen.

hörten wir als Frage im Vorfeld unserer
Berlin-Reise oftmals. Die einfache Ant-

Am Freitag war endlich DER TAG ge-

wort lautete „Wir singen da ein Konzert

kommen. Nach entspannten Vormit-

mit 6000 Kindern.“

tagsstunden begaben wir uns auf den

Was das wirklich bedeuten würde

Weg zur Mercedes Benz Arena. Schon

und wie es sich anfühlt, mit 6000 Kin-

der Weg durch Berlin und das Ankom-

dern zu singen, wurde uns erst am Kon-

men an der Arena war ein Erlebnis, denn

zertabend wirklich klar…

überall wuselten schon Kindern in weißen T-Shirts herum. Viele Kinder!

Unsere drei Tage in Berlin verbrachten

Die Generalprobe machte uns dann

wir im Köpenicker Kanusportclub, in

zum ersten Mal das Ausmaß der Aktion

einem Haus ganz für uns allein. Gemüt-

klar und es wurde sichtbar und hörbar

liche Bettenlager, ein Tischkicker, unser

wie viel 6000 Kinder wirklich sind! Zum

eigener Steg direkt an der Spree – es

Konzert kamen dann knapp 9000 Eltern
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Ausbildung und Integration
sind unmittelbar miteinander verbunden

EN

Ja, es wird in unserem Haus der Integration in Oschersleben
fleißig gelernt und in die Arbeitswelt integriert!

Am 31. Juli 2019 startete ein neuer B2 Kurs. Ziel

Am 25. Juli 2019 erhielten die Absolventen des

des Kurses ist das telc Sprachzertifikat B2 + Beruf

bereits abgeschlossenen Alphabetisierungskurses

zu erwerben. Damit startete der Standort Oschers-

ihre Zertifikate. Viele Teilnehmerinnen und Teil-

leben der Rahn Education neben den bereits lau-

nehmer haben die Prüfung mit dem Sprachniveau

fenden Integrationskursen und Alphabetisierungs-

B1 und A2 erfolgreich bestanden.

kursen den vierten Deutschkurs B2 + Beruf. Eben-

Ab dem 13.05.19 findet bereits eine neue Maß-

falls freuen sich weitere Teilnehmerinnen und Teil-

nahme „Aktivierung Migranten“ im Haus der Inte-

nehmer, am 19.08.19 mit dem neuen Alphabetisie-

gration statt. Ziel der Maßnahme ist es, erwerbs-

rungskurs zu beginnen.

fähige Leistungsberechtigte mit Migrationshinter-

Zurzeit laufen zwei berufsbezogene Deutsch-

grund und geringen Sprachkenntnissen, intensiv

sprachförderungskurse für das Sprachniveau A2

zu aktivieren und damit an den Beschäftigungs-

und B. Die berufsbezogene Deutschsprachförde-

oder Ausbildungsmarkt heranzuführen.

rung wird vom BAMF (Bundesamt für Migration

Wir freuen uns immer auf unsere Schülerinnen

und Flüchtlinge) umgesetzt und baut unmittelbar

und Schüler, wünschen ihnen weiterhin viel Spaß

auf den Integrationskursen auf: In den Integrations-

und Freude beim Deutschlernen und eine gelun-

kursen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

gene Integration in unsere Gesellschaft.

die deutsche Alltagssprache. In daran anschließenden

Berufssprachkursen

werden

arbeits-

Hany Gafaar

suchende Migranten kontinuierlich auf den Arbeits-

DaF – DaZ Lehrer

markt vorbereitet.

Haus der Integration Oschersleben
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1. Tranche der Sonderzahlung 2019 an Lehrer
der Rahn Education aus Spenden der Eltern ausgezahlt
Die 1. Tranche der Sonderzahlung
2019 an die pädagogischen Lehrkräfte der Rahn Education wurde
zum Stichtag 30. Juni 2019 mit
dem Junigehalt 2019 an die Lehrer
ausgezahlt. Mit der Bescheinigung
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Riedemann + Partner mbB
vom 27. August 2019 wurde die
Weiterleitung der Spenden ohne
Abzüge und deren ordnungsgemäße Verwendung testiert.
Die Europäische Stiftung der
Rahn Dittrich Group für Bildung
und Kultur und der Schulträger
freuen sich sehr über die große
Resonanz

des

Spendenaufrufs

und danken allen Eltern für ihre
Spendenbereitschaft. Damit konnte wieder ein wichtiger Schritt zur
Verringerung der bestehenden Lücke zwischen der Vergütung der
Lehrer an staatlichen und freien
Schulen umgesetzt werden. Die
geleisteten

Spenden

kommen

ohne Abzüge gezielt dem Schulstandort Ihres Kindes zugute.
Bitte unterstützen Sie uns auch
weiterhin mit Ihrer Spende zur
Gleichstellung der Lehrergehälter
an den Einrichtungen der Rahn
Education. Auch wir werden alles
in unserer Macht Stehende tun,
um dieses Ziel mit Ihnen gemeinsam zu erreichen. Die Situation,
dass die freien Schulträger mit den
staatlichen Schulen im Wettbewerb um die benötigten Lehrer
stehen, wird sich zukünftig noch
weiter zuspitzen. Die Verbeamtung
von Lehrern, die freien Trägern
nicht möglich ist, verschärft die
Situation zusätzlich. Umso wichtiger ist es, Sie als untertstüzende
Partner dabei an unserer Seite zu
wissen.

In diesem Kontext bitten wir auch um zahlreiche Beteiligung
an der Petition „Freie Schulen. Gleiche Schulen“.
(siehe Seite 3)

Gotthard Dittrich
Geschäftsführer

3/2019 r-aktuell
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¡Vamos a Barcelona!
Sprachreise nach Barcelona
16 Schüler*innen der Freien Oberschule
Leipzig und die beiden Spanischlehrerinnen Anett Blume und Sindy Belz absolvierten

bereits

Mitte

Mai

eine

Sprachreise nach Barcelona, die natürlich zum Mittelpunkt den Besuch der
dortigen Sprachschule hatte.
Kulturell standen der Besuch des Park
Güell, erbaut in den Jahren 1900 bis
1914 von Antoni Gaudí und mit rund
3 Mio. Besuchern pro Jahr als zweitgrößte Sehenswürdigkeit Barcelonas,
und des Monjuïc, dem 173 m hohen
Hausberg Barcelonas, auf dessen Gipfel
sich eine Festung befindet, an. Natürlich verbrachten wir auch Freizeit am
Strand unter der heißen Sonne Spaniens und absolvierten die Street Art Tour
durch die Innenstadt Barcelonas. Eine
Shoppingtour fehlte ebenfalls nicht und
die letzte gemeinsame Aktivität war die
Besichtigung der berühmten Sagrada
Familia, der römisch-katholischen Basilika in Barcelona. Ihr Bau, von Antoni
Gaudí 1882 begonnen, wurde bis heute
nicht vollendet Dies soll allerdings bis
zu Gaudís 100. Todestag im Jahr 2026
geschehen.
Unsere einwöchige Sprachreise –
während der wir in Gastfamilien untergebracht waren – endete so schnell wie
sie begonnen hatte und war eine sehr
schöne Erfahrung, die man am liebsten
zweimal machen würde.
Neele Bartel
Klasse 9a
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Durch die Musik zum Leben

Musikalische Früherziehung im Rahmen des Kita-Alltags
Noah* greift mit der rechten Hand nach

kraum kommen und ihre Ideen äußern,

Faszination und Konzentration sind

der großen Holzbausteinkiste nimmt die

welche wir gemeinsam versuchen um-

spürbar und nach den Erfahrungen der

linke Hand hinzu, dreht sie und klemmt

zusetzen. Das heißt: Die Kinder, der/die

Erzieher auch größer als bei Altersge-

sie sich dann zwischen die Beine. Nun

Erzieher(in), das Leitungsteam und ich.

nossen in anderen Kitas.

langt seine rechte Hand nach der Kiste,

inzwischen

Die Vor- und Nachbereitungen die-

mit der er über den Kistenboden schabt.

längst die einzelnen Orchesterbestand-

Viele

Kinder

kennen

ser Projekte im Kindergarten münden in

Leise singt er dazu »bam papa bam

teile. »Kontrabass!«, rufen sie laut

musikalische Vorhaben, die dann auch

bam papa«, einen kleinen Rhythmus.

durcheinander, als einer der Erzieher

aufgeführt werden. Dabei betont die

Noah spielt Djembé – ein beliebtes

mit dem großen Instrumentensack den

Kindergartenleitung (Constantin Wohl-

Instrument im Berliner Musikkindergar-

Raum betritt. Als er zu spielen beginnt,

ers, Daniela Ott und Maraike Selle),

ten „Notenzwerge“.

»Wir wollen die

singen sie nicht nur »Drei Chinesen mit

dass es sich um Auf-, und nicht um Vor-

Kinder nicht nur zur Musik bringen,

dem Kontrabass«, sondern dirigieren

führungen handle: »Die Kinder sollen

sondern durch die Musik zum Leben«,

mit Händen oder auch Hausschuhen

nicht gedrillt werden; es geht lediglich

sagt Josef Anders über seine Musik-

mit. Instrumente sind für sie Spielzeug

darum, für ihre Arbeit ein Ziel zu schaf-

projekte, die er nun seit zwei Jahren in

im wahrsten Sinn des Wortes, mit inte-

fen.« Eines dieser Projekte war „Hajan-

der

darf.

ressanten Löchern und Klappen, geeig-

ganga“, bei dem die Kinder zur Musik

»Noch als Student, wurde ich im Som-

net zum Auseinanderschrauben, Hin-

verschiedene

mer 2017 auf diese Einrichtung auf-

durchgucken und Daraufschlagen. Auf

Weitere Schritte zur ganzheitlichen Ent-

merksam und habe mich sofort mit

den Kontrabass kann man auch einmal

wicklung werden der Eltern-Kinder-

meinem Konzept „keine Musik ohne

die Füße stellen, um das Vibrieren des

Chor und Musikweiterbildungen für Er-

Stille“ beworben. Nach sieben Wochen

Klangkörpers unter den Fußsohlen zu

zieher sein.

Hospitation haben wir uns (die Einrich-

spüren. Lockt der Musiker jedoch Töne

tung und ich) füreinander entschieden.

hervor, werden die Kinder ganz ruhig

Josef Anders

Seit knapp zwei Monaten bin ich stu-

und lauschen andächtig der Musik. Ihre

Musikpädagoge Kita Notenzwerge

Einrichtung

verwirklichen

Instrumente

spielten.

dierter Musikpädagoge und bei den
Ich begleite die Kinder tagtäglich,
um ihnen meine Begeisterung für die
Musik nahezubringen, ihnen die Angst
vor dem Singen zu nehmen und um ihr
Bewusstsein zu stärken. Schwerpunkte
sind unter anderem: Die Gestaltung von
Klangschichten, Klangexperimente und
differenziertes Hören, Sinn für Klangqualität, Wahrnehmen und Imitieren
von musikalischen Motiven und selbstverständlich das Musikhören. Diese Anwendungsbereiche sind mein musikpädagogischer Beitrag zum Gesamtprojekt
„musikalische Förderung in der Kita“
unter dem Aspekt der sprachlichen Förderung. Bereits am Morgen bin ich in
den Gruppen und versuche, die Kinder
zu begeistern. Im Zuge unserer teiloffenen Arbeit können die Kinder im Laufe des Tages selbstständig in den Musi* Name von der Redaktion geändert
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Polnische Rahn Schüler erhalten Stipendien vom Stadtpräsidenten
Stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów szkół Rahn
I znów się chwalimy! Dziś nasi najlepsi ab-

solwenci otrzymali stypendia Prezydenta
Miasta Zielonej Góry. W Europejskiej
Szkole Podstawowej wyróżnienie otrzymał
Igor Karwan, w dotychczasowym Gimnazjum

wyróżnienie

otrzymała

Wiktoria

Najbert a najlepszą absolwentką naszego

Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego
została Wiktoria Kukułka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w
nauce!

Große Freude in Zielona Góra. Die
besten Absolventen haben Stipendien
vom Präsidenten der Stadt Zielona Góra
erhalten. In der Europäischen Grundschule erhielt Igor Karwan die Auszeichnung, im Gymnasium wurde die Auszeichnung an Wiktoria Najbert vergeben
und die beste Absolventin des Lyzeums
war Wiktoria Kukułka. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Lernen!

Cambridge Zertifikate überreicht
Rozdanie certyfikatów
Cambridge
Gorące wieści w te gorące dni. Cudowni uczniowie znów przysparzają
nam powodów do dumy. Ta wspaniała grupa otrzymała właśnie
certyfikaty Cambridge English na poziomie A2, B1 oraz B2 zdane w

naszej partnerskiej szkole Rahn Education – Campus im Stift Neu-

zelle. Nieźle jak na szkołę podstawową! Jesteście świetni a my
zrobimy wszystko, by dalej rozwijać Wasze talenty!

Großartige Neuigkeiten an heißen Tagen: Die polnischen Schüler
haben ihren Pädagogen wieder gute Gründe gegeben, stolz zu
sein: Diese tolle Gruppe hat ihre Cambridge English Zertifikate auf
der A2, B1 und B2-Ebene bei unserer Partner Schule Gymnasium im Stift Neuzelle erhalten. Nicht schlecht für die Grundschule! Ihr seid großartig und wir werden alles tun, um eure
Talente weiter zu entwickeln!
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Fortschritt an der Deutschen Hotelschule El Gouna,
operated by Rahn Education
Besuch einer Delegation der Deutschen Botschaft Kairo
Das Schuljahr 2018/19 wurde an der

in der Küche. Insofern haben sich auch

Gouna am 03. Juli 2019 besucht. Ver-

Deutschen Hotelschule El Gouna trotz

die Investitionen, die in die Erneuerung

treter der Sawiris Foundation for Social

großer Herausforderungen erfolgreich

des Restaurants gesteckt wurden, be-

Development sowie auch der Rahn Ed-

mit sehr guten Ergebnissen abge-

zahlt gemacht.

ucation waren bei diesem Besuch da-

schlossen. Im vergangenen Schuljahr

Nach einer überzeugenden Präsenta-

bei. Die Gäste wurden durch die Schul-

haben 90 % der Schüler die IHK Prü-

tion des Projekts der Deutschen Hotel-

leitung durch die Schule und die Inter-

fung bestanden. Die Abschlussprüfung

schule El Gouna am 11. Juni 2019 im

nate geführt. Anschließend wurde die

war sehr gut organisiert und ist rei-

Rahmen der Morgenrunde der Aus-

Schule in einer Konferenz mit allen Be-

bungslos abgelaufen. Gegenüber den

landshandelskammer, AHK Ägypten,

teiligten präsentiert und die Möglich-

beiden Vorjahren gab es sogar beim

hat eine Delegation der deutschen Bot-

keiten der Zusammenarbeit bespro-

prozentualen Prüfungserfolg nochmals

schaft Kairo gemeinsam mit dem deut-

chen. Die Delegation war begeistert

eine Steigerung. Die Prüfungskommis-

schen Bundesministerium für wirtschaft-

von dem einzigarten Projekt der dualen

sion der IHK zu Leipzig war nicht nur

liche Zusammenarbeit und Entwicklung

Berufsausbildung im Mittleren Osten.

mit den Leistungen der Schüler sehr

(BMZ), der Deutschen Gesellschaft für

zufrieden, sondern auch mit den deut-

Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

lich sichtbaren Veränderungen an der

und der Kreditanstalt für Wiederauf-

Mostafa Salama

Schule sowohl im Restaurant, als auch

bau (KfW) die Deutsche Hotelschule El

Projektleiter Ausland

Progress of the German Hotel School El Gouna,
operated by Rahn Education
visit of a delegation of the German Embassy Cairo
The school year 2018/19 at the German

performance, but also with the clearly

ment (BMZ), the German Society for

Hotel School El Gouna was success-

visible changes at the school, both in

International Cooperation (GIZ) and the

fully completed with very good results

the restaurant and in the kitchen. In this

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vi-

despite great challenges. This year

respect, the investments made in the

sited the German Hotel School El Gou-

90 % of the students passed the IHK

renovation of the restaurant have also

na on 03.07.2019. Representatives of

examination successfully. This year’s

paid off.

the Sawiris Foundation for Social Deve-

final examination was very well organi-

After a convincing presentation of

lopment as well as Rahn Education at-

sed and ran smoothly. Compared to the

the project of the German Hotel School

tended this visit. The guests were

two previous years, there was even a

El Gouna on 11.06.2019 during the

guided by the school management

further increase in the percentage of

morning round of the Foreign Chamber

through the school and the boarding

successful examinations. The examina-

of Commerce, AHK Egypt, a delegation

schools. Afterwards the school was

tion commission of the Leipzig Cham-

of the German Embassy Cairo together

presented in a conference with all parti-

ber of Commerce and Industry was not

with the German Federal Ministry for

cipants and the possibilities of coope-

only very satisfied with the students’

Economic Cooperation and Develop-

ration were discussed.
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Herzliya – Leipzig – Herzliya – Leipzig
Freude bei Freunden

Nach den beiden Besuchen der Partner-

Songs wurden immer besser. Nach den

schule in Herzliya war es eine große

eher modernen Liedern ging es dann in

Freude, 16 Schülerinnen und Schüler der

das historische (ehemalige Wohn-) Haus

Tichon Hadash Highschool nun auch

von Robert und Clara Schumann, wo bei

wieder in Leipzig begrüßen zu dürfen.

einer Museumstour auch das Leipzig
der Romantik zum Vorschein kam und

Bereits das Wiedersehen am Bustermi-

eine kleine Jamsession beim Hoffest der

nal stimmte uns mit viel Freude ein und

Grundschule eingelegt wurde.

gleich am Abend gab uns der Abiball

Am Abend gingen dann alle gemein-

den Rahmen, das Wiedersehen zu zele-

sam zum Café Telegraph, ein bekannter

brieren. Nach der langen Nacht gab es

Ort der Leipziger Jazz-Szene, um die

aber auch kein langes Schlafen mehr,

Stage Night der Hochschule für Musik

weil wir im Café Salomon zu einem mu-

und Theater live zu erleben und gegen

sikalischen Brunch zusammenkamen.

Ende auch selbst ein paar Songs zu

Wir hatten die Möglichkeit, vier Stunden

spielen. Für alle von uns ein großartiges

lang Musik zu machen und ebenso viel

Erlebnis!

Energie zu tanken, um dann den rest-

Nach einer kleinen Shopping-Tour

lichen Tag gemeinsam am See zu ver-

am Folgetag in der Innenstadt fanden

bringen.

die letzten Absprachen und Proben zum

Am Montag starteten dann die Pro-

Abschlussfest des Gymnasiums statt.

ben des musikalischen Austausches für

Es war für alle israelischen und deut-

das Abschlussfest. Die Proben verliefen,

schen Schüler DAS Highlight des Jah-

typisch israelisch, wie die nächsten Tage

res, auf der großen Bühne zu stehen und

immer entspannt und ohne Stress ab,

zusammen Bohemian Rhapsody zu prä-

und alle Musiker bekamen die Chance,

sentieren. Zum Abschluss des Schüler-

hier Erfahrungen auszutauschen und

austausches gab es noch eine Tour mit

sich auf einer ganz anderen Ebene ken-

dem Boot und dann fuhren unsere israe-

nenzulernen.

lischen Freunde schon wieder in Rich-

Zusammen erhielten wir auch noch

tung Berlin zum Flughafen. Die Erleb-

eine Stadtführung, welche Leipzig nicht

nisse bleiben allen erhalten und wir sind

nur aus der normalen Perspektive zeigt.

vorfreudig auf ein Wiedersehen.

Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, auf den Turm des Neuen Rathauses

Alfred Goldmann

zu steigen und alle Sehenswürdigkeiten

Klasse 10 a, Musikalisch-Sportliches

von oben zu betrachten. Zusammen ge-

Gymnasium Leipzig

gessen wurde dann aber noch auf der
Karli, wo wir uns für das wohl schrägste
Burger-Restaurant entschieden haben,
was ganz Leipzig zu bieten hat. Geschmeckt hat es aber allen, darum
konnten wir auch wieder halb verschlafen in die nächsten Proben starten. Das
Abschlussfest rückte näher und die

30 | r-aktuell 3/2019
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Kulturen und Menschen kennenlernen
Schüleraustausch mit den Rahn Schulen Kairo
Vom 11. bis 22. Juni besuchten 15 Schü-

Durch das vielfältige Programm kön- Katharina Pauly

lerinnen und Schüler der Rahn Schulen nen die Austauschkinder die Sehens- Klasse 6 c, Musikalisch-Sportliches
Kairo gemeinsam mit ihrem Lehrer würdigkeiten des anderen Landes haut- Gymnasium Leipzig
Ramez Kamel das Gymnasium in Leip- nah erleben. Dadurch, dass die Auszig. Die Erfahrungen und Eindrücke, wel- tauschkinder in den Gastfamilien unterche die Kinder in dieser Zeit in Deutsch- gebracht waren und so den Alltag erlebland gemacht haben, waren vielfältig ten, sahen sie, wie unterschiedlich Schuund auf ihre Art und Weise einzigartig. le, Religion, Essen, und Sprache sein
Die Austauschgruppe war direkt Teil un- können. An den Gastfamilientagen haserer Schulgemeinschaft und nahm am ben die Gastfamilien das Programm
Unterricht in ihren Austauschklassen teil. selbst gestaltet. Sie konnten etwas PerDarüber hinaus besuchten die Kinder sönliches machen, andere Sehenswürviele Orte in und um Leipzig. Die High- digkeiten anschauen oder einfach nur
lights waren dabei die Stadionführung den normalen Alltag zeigen. Ich persönbei unseren Jungs bei RB-Leipzig, die lich finde das Austauschprogramm sehr
Exkursion in den Wald und auch der Tages- schön, weil ich mehr über die andere
ausflug nach Berlin. Unser Lehrer Florian Kultur lernen kann und sehe, was für anFoltin war immer dabei.

dere normal ist.
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Über die Bereicherung durch Quereinsteiger*innen
„Herzlichen Glückwunsch zu dieser Kollegin“

Die öffentliche Diskussion hat ein neues Lieblingsthema: „Quereinsteiger*innen an der Schule meines Kindes.“ Und weil es um das
liebe Kind geht und jede Teilnehmer*in an dieser Diskussion schließlich auch mal eine Schule besucht hat, scheint die Expertise auf
diesem Gebiet grenzenlos.
Dass viele Bundesländer seit einigen Jahren ihren Lehrkräftebedarf nicht in vollem Umfang mit regulären Lehramtskandidat*innen abdecken können, ist ein Mysterium für sich. Sollte doch mit der Geburt eines Kindes klar sein, wann es im Regelfall eingeschult wird und
wann die Lehrer*innen in den verdienten Ruhestand gehen. Müßig darüber zu spekulieren, wer von den Verantwortlichen in der Schule
nicht so gut aufgepasst hat …

Bereits vor vielen Jahren haben die Verantwortlichen der Rahn Education damit
begonnen, die positive Entwicklung der
Schüler*innenzahlen in ihren Einrichtungen mit dem Bedarf an qualifizierten
Lehrkräften ins Verhältnis zu setzen. Neben
dem Ausschöpfen der vielfältigen Möglichkeiten, unseren Team-Mitgliedern besonders angenehme Arbeitsbedingungen zu
schaffen und sie so an die Rahn Education
zu binden, wurden Ideen entwickelt, wie
man Menschen, die sich zunächst für eine
andere Laufbahn entschieden hatten, für
den Lehrberuf begeistern kann.
So fordert Lehrer*innenmangel die ganze Kreativität so mancher Schulleitung. Seit
geraumer Zeit verstärken nun Menschen
unsere Kollegien, die ihre ganze Expertise
ihres angestammten Berufes unseren Schulen zur Verfügung stellen. Nun unterrichtet z. B. der Doktor der Philosophie und
der Religionslehre das Fach LebenskundeEthik-Religion (LER) oder die Informatikerin Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT). Mit
den Unterrichtsinhalten sind sie vertraut,
die pädagogischen Fertigkeiten fehlen allerdings. Zunächst. Denn bereits in der dritten
Auflage werden unsere neuen Kolleg*innen
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durch die Rahn Education im Rahmen
eines Quereinsteigerseminars für den pädagogischen Alltag geschult. Diese dankbare
Aufgabe fällt Edda Röhner zu. Frau Röhner
verfügt über einen großen Erfahrungsschatz
als Lehrerin sowie Schulleiterin. Neben
ihrer Tätigkeit für die Rahn Education als
pädagogische Beraterin leitet Frau Röhner
auch Seminare für Quereinsteiger im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus.
Den auf pädagogischem Terrain noch unerfahrenen Kolleg*innen der Rahn Education
bringt Frau Röhner mit ihrer ganzen Kompetenz und großer Hingabe in 180 Stunden
vielfältige Themenbereiche näher, wie z. B.
Planung einer Unterrichtsstunde, Kommunikation, Feedback oder Grundlagen des
Schulrechts. Frau Röhner besucht die neuen
Kolleg*innen an ihren Schulstandorten, um
zu hospitieren und zu beraten. Unterstützt
wird sie in ihrer Arbeit von der jeweiligen
Schulleitung sowie Mentor*innen, mit denen sie zuvor die Grundsätze der gemeinsamen Arbeit festgelegt hat.
Am Ende dieser wertvollen Ausbildung steht dann die Lehrprobe, die darüber entscheidet, ob die Entwicklung der
Kandidat*in ausreicht, um die hohen Qualitätsstandards der Rahn Education zu erfüllen. Im Land Brandenburg wird gleichzeitig noch das Schulamt hinzugezogen, um
die unbefristete Unterrichtsgenehmigung
für die Quereinsteiger*in zu erhalten. Dass
die Ausbildung durch Frau Röhner und
die Begleitung durch Mentor*innen, Team
und Schulleitung an den Einrichtungen
der Rahn Education zukunftsweisend ist,
zeigte sich am Standort Fürstenwalde in
den zurückliegenden Lehrproben auch
durch die besonders anerkennenden Worte,
der Schulrät*innen. So hörte der zufriedene

Schulleiter gern zu, wenn mit Blick auf das
unterrichtende Talent von „einem Diamanten“ gesprochen wurde oder bereits nach der
Hälfte der Prüfungsstunde das Ergebnis mit
den Worten verkündet wurde: „Herzlichen
Glückwunsch zu dieser Kollegin.“ Das
Feedback von Seiten des Schulamtes enthielt
zudem noch anerkennende Worte zu unserer Ausbildung der Quereinsteiger*innen
sowie dem hohen Anspruch an die Qualität
der Lehrkräfte an den Einrichtungen der
Rahn Education. Dadurch seien die Rahn
Schulen ein besonders verlässlicher Partner
nicht nur für das Schulamt, sondern natürlich insbesondere für die Eltern, die uns ihre
Kinder anvertrauen.
So muss in die leidenschaftlich geführte
öffentliche Diskussion mit einfließen, dass
man in der größer werdenden Anzahl von
Quereinsteiger*innen eine große Chance sehen sollte, Schule neu zu denken und
bestehende Verkrustungen aufzubrechen,
ohne dabei die Risiken kleinzureden. Das
System Schule befindet sich im Umbruch.
Lehrer*innen wird man künftig auf anderen Wegen suchen müssen als über die Studienseminare. Dabei entsteht die Chance
für eine grundlegende Veränderung des Bildungssystems.
Unseren Quereinsteigerinnen, diesen mutigen Menschen, die Expert*innen auf
ihrem Gebiet sind, begegnen wir bei Rahn
Education mit besonders viel Respekt und
Empathie. Und am Ende profitieren alle
Schüler*innen. Und der zufriedene Schulleiter.
Philipp Schittek
auch glücklicher Campusleiter
mit Lisa Gräfe, Musik- und
Pädagogiklehrerin
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Ägyptischer Nationalfeiertag in der Botschaft in Berlin
Campuschor Neuzelle übernahm musikalisches Rahmenprogramm
Anlässlich des Nationalfeiertages der
Arabischen Republik Ägypten hat der
Campuschor aus dem Gymnasium Stift
Neuzelle vor dem Ministerpräsident von
Ägypten, Dr. Mostafa Madbouly, Vertretern der ägyptischen Regierung, zahlreichen Diplomaten und Gästen die
ägyptische und deutsche Nationalhymne zum Festakt am 25. Juni in der Botschaft der Republik Ägypten gesungen.
Die deutschen und ägyptischen Kinder
studierten ihr Programm mit der Chorleiterin Sabine Deimling ein.
Die ägyptisch-deutsche Künstlerin
Mona Ragy Enayat (Lehrerin an unserer
Freien Grundschule Clara Schumann)
bot einen eigenen kulturellen Beitrag mit
Gesang dar.
Geschäftsführer Gotthard Dittrich und
Mostafa Salama (Projektleiter Ausland)
waren ebenfalls zum Festakt eingeladen
und sichtlich stolz auf unsere Schüler.
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Passion Utopie

RDG-Stiftung fördert Ausstellungsprojekt auf dem Stiftsplatz Neuzelle
Niklas Nitschke, Bildender Künstler und als Kunstlehrer auf dem Campus der Rahn Education im Stift Neuzelle tätig, hat in den letzten
zwei Jahren ein größeres Ausstellungsprojekt mit dem Titel „Utopie Passion“ entwickelt. Der Kunstverein, dessen Gründung zur
Durchführung des Projekts nötig wurde, soll zukünftig ein Partner der Schule – vor allem im Bereich International Baccalaureate –
werden.

bildes aus dem „Himmlischen Theater“.

ginnen, werden im Fach Kunst sich mit

Auf dieses künstlerische Hauptwerk des

Themen und Fragen befassen, wie sie

Klosters nehmen auch drei der Künstler

auch im Gespräch mit den Künstle-

in Inhalt und Form ihrer Projekte Bezug.

rInnen in der Vorbereitung auf die auf

Auf dem Platz stehen die blauen Kuben

dem Stiftsplatz gezeigten Projekte ge-

im Kontrast mit den gelben Gebäuden

stellt haben. Die Begegnung der Schüle-

des Klosters, erzeugen dabei aber auch

rinnen und Schüler mit international

ein Gesamtbild. Viele erleben die Kuben

agierenden Künstlerinnen und Künst-

als eine harmonische Ergänzung, aber

lern, auf der Grundlage einer Arbeit an

sie erzeugen auch Irritation: man fragt

vergleichbaren Fragestellungen und die-

sich nach Sinn und Zweck der unge-

se Nähe zwischen Praxis und Ausbil-

Die Eröffnung der Ausstellung war ein so

wohnten Gestaltung. Die vier Kuben

dung kann in Neuzelle in einer Weise

nicht zu erwartender Erfolg. Am 29. Juni

werden von vier eingeladenen Künstle-

etabliert werden, wie sie nur an wenigen

versammeln sich an die 100 Besucher

rinnen und Künstlern (Alexandra Hopf,

anderen Orten in Deutschland so mög-

auf dem Stiftsplatz. Die Heilig-Kreuz-

Armin Hartenstein, Michael Hofstetter

lich ist.

Kirche, in der Pfarrer Martin Gross als

und Tamara KE) bespielt, sie stellen ihre

Vereinsvorsitzender das Publikum be-

Inspirationen und Kunstwerke vor. Jeder

grüßt, war voll besetzt. Nachdem Niklas

nutzt dabei das von N. Nitschke gestal-

Nitschke als Kurator in das Ausstel-

tete Angebot zur Präsentation des eige-

lungsprojekt und sein Anliegen einführte,

nen Projektes auf eigene Weise und

sprachen MdB Martin Patzelt und Pater

nimmt andere Aspekte des Umfelds auf.

Kilian, Ordensmann aus dem neu ge-

Ein schöner Artikel ist neben einem

gründeten Zisterzienserpriorat in Neu-

kurzen Feature dazu beim RBB publi-

zelle. M. Patzelt wies auf die Kraft der

ziert worden. https://www.rbb24.de/kul-

Kunst hin, der Gesellschaft und auch der

tur/beitrag/2019/07/ausstellung-utopie-

Politik Impulse zu geben – gerade da-

und-passion-im-kloster-neuzelle-bran-

durch, dass die Künstler mit Mut Stand-

denburg.html

punkte einnehmen, die ungewohnt sind

Der Kunstverein ist nun ein weiterer Ak-

und zu Widerspruch und Diskussion he-

teur auf dem Gelände des Kloster Neu-

rausfordern.

zelle. Der Kunstverein wird Spielräume

Auch am späten Nachmittag war es

bespielen, die so bisher noch nicht er-

auf dem Stiftsplatz noch sehr heiß, trotz-

kannt wurden, beispielsweise die Nach-

dem ließ sich eine große Gruppe der Be-

barschaft mit Eisenhüttenstadt bietet

sucher durch die Ausstellung führen und

große Spielräume für künstlerisches Ar-

verfolgte, zum Teil mit Schirmen ausge-

beiten, die mit dem Projekt „Utopie Pas-

stattet, die Einführung in die gedank-

sion“ erst angedeutet und noch lange

lichen Hintergründe der einzelnen Pro-

nicht ausgeschöpft werden.

jekte. Niklas Nitschke hatte als Kurator

Hier knüpft auch eine projektierte

der Ausstellung auch die Ausstellungs-

Kooperation zwischen Verein und Cam-

architektur gestaltet. Die vier auf dem

pus an: vor allem die Schülerinnen und

Platz verteilten blauen Kuben bilden zu-

Schüler, die ab Sommer 2019 die Ausbil-

sammen den Körper eines Kulissen-

dung im International Baccalaureate be-
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Vielen Dank an Niklas Nitschke, der dieses interessante Kunstprojekt erdacht hat
und an die Europäische Stiftung der Rahn
Dittrich Group für Bildung und Kultur
für die großzügige Förderung.
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Werner Heiduczek

Ein großer Schriftsteller und Freund der Rahn Education ist tot
Am 28. Juli dieses Jahres ist der Nestor
der ostdeutschen Schriftsteller Werner
Heiduczek im Alter von 92 Jahren gestorben. Mit seinem Roman „Tod am Meer“
(1977) hatte er in der DDR „mutig gegen
den Stachel gelöckt“. Der Roman wurde nach seinem Erscheinen auf Drängen
des damaligen sowjetischen Botschafters
Pjotr Abrassimow verboten. Das hat den
Schriftsteller aber nicht resignieren lassen.
Er hat unbeirrt weitergeschrieben. Vielen Menschen in Ost und West hat sein
vielgestaltiges Erzählwerk, das im wiedervereinigten Deutschland 1999 mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt wurde, unvergessliche Leseerlebnisse
bereitet.
Wir betrauern mit Werner Heiduczek auch einen guten Freund der Rahn
Education. Schülern unserer Leipziger
Schulen hat er im November 2010 sein

durch Werner Neubert vertontes tiefsinniges Märchen „Der singende Fisch“
nahegebracht. In der Aula unseres Schulgebäudes in Zielona Góra hatte er zuvor
im März 2009 aus seiner Autobiographie
„Die Asche meiner Toten“ gelesen und
sich dabei als berufener Mittler zwischen
Deutschland und Polen gezeigt. Sein engagiertes Eintreten für gutnachbarliche
Beziehungen zwischen den beiden Ländern bezog hohe Glaubhaftigkeit aus der
Tatsache, dass er in einer Stadt geboren

wurde, die einst deutsch (Hindenburg)
und nun polnisch (Zabrze) ist. In unserer Reihe „Salon am Donnerstag“ hat
er zusammen mit dem Schriftsteller Clemens
Meyer für einen rappelvollen Saal gesorgt.
Und er gehörte immer wieder zu den namhaftesten Gästen unseres alljährlich gemeinsam mit dem Polnischen Institut ausgerichteten festlichen Gänseessens. Über Gotthard Dittrich, mit dem er wiederholt
Gespräche führte, äußerte er sich einmal
zu seiner langjährigen Lebensgefährtin
Traudel Thalheim: „Er ist ein sehr kluger
Mann. Er gefällt mir.“
Seine Wortmacht, seine Weisheit, sein verschmitzter Humor werden uns fehlen.

Dr. Bernd Landmann
Kulturbeauftragter

Abschied und Neubeginn

Direktor des Institut français in Sachsen feierlich verabschiedet
Claudia Töteberg und Dr. Bernd Landmann nahmen am 29. August als Vertreter der
Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur an der offiziellen Verabschiedung von Jean-Christophe Tailpied – Freund und Kooperationspartner der Rahn Education – teil.
Zur selben Zeit haben Geschäftsführer Gotthard Dittrich und Mostafa Salama
(Projektleiter Ausland) die Chance wahrgenommen, seinen Nachfolger, Monsieur
Christophe Steyer, bisheriger Direktor des französischen Instituts im marokkanischen
Fez, zu besuchen, um die guten Verbindungen zwischen dem Institut francais und
der Rahn Education weiter zu entwicklen und zu festigen.
Dr. Bernd Landmann
Kulturbeauftragter
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Firmen-jubiläen
Denise Hinze | Freie Grundschule Clara Schumann

20 Jahre

Gabriele Wiedmeyer | Börde Campus Gröningen

20 Jahre

Emese Schulze-Lukacs | Campus im Stift Neuzelle

15 Jahre

Doreen Mahlow | Campus im Stift Neuzelle

15 Jahre

Magdalena Fediuk | Campus im Stift Neuzelle

15 Jahre

Manuela Rolle-Koch | Campus im Stift Neuzelle

15 Jahre

Andrea Keß | Campus im Stift Neuzelle

15 Jahre

Mona Ragy Enayat | Freie Grundschule Clara Schumann

15 Jahre

Torsten Scholz | Rehabilitatationsbereich Halle

15 Jahre

Annett Kieschnik | Freie Grundschule Christian Felix Weiße

10 Jahre

Marina Wickler | Freie Grundschule Christian Felix Weiße

10 Jahre

Martina Pabst | Kita Musikus

10 Jahre

Jürgen Fischer | Campus im Stift Neuzelle

10 Jahre

Tino Sradnick | Campus im Stift Neuzelle

10 Jahre

Daniela Spitzer | Kita Musikus

10 Jahre

Sabine Bertelmann | Campus am Spreebogen

10 Jahre

Vivian Hanner-Peter | Freie Grundschule Clara Schumann

10 Jahre

Bozena Kempa | Campus im Stift Neuzelle

10 Jahre

Anke Schulze | Campus im Stift Neuzelle

10 Jahre

Mandy Schrader | Börde Campus Gröningen

10 Jahre

Mostafa Salama | Zentralverwaltung

10 Jahre

Geburtstage

Nachruf
Tief betroffen haben wir erfahren müssen,
dass Herr Rainer Hoffmann, langjähriger
Geschäftspartner und Freund der Rahn
Education, am 06.09.2019 plötzlich verstorben ist. Herr Hoffmann hat als Geschäftsführer der Hanseatischen Zertifizierungsagentur die Schulen und beruflichen Ausbildungsstätten der Rahn Education im
In- und Ausland mehr als 20 Jahre im
Rahmen der Zertifizierung als zugelassener
Schulträger begleitet und unterstützt.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren
halten.
Gotthard Dittrich
Geschäftsführer

Carola Schröder | Freie Oberschule Leipzig
Mona Ragy Enayat | Freie Grundschule Clara Schumann
Ellen Flach-Happrich | Zentralverwaltung
Holger Puhl | Börde Campus Gröningen
Regine Rippin | Freie Grundschule Christian Felix Weiße
Tanja El-Cherkeh | Börde Campus Gröningen
Ute Simon | Freie Fachoberschule Leipzig
Barbara Winkelmann | Börde Campus Gröningen
Jens Keim | Börde Campus Gröningen
Kerstin Schüler | Campus am Spreebogen
Lidia Gariga | Campus im Stift Neuzelle
Thomas Matthes | Campus am Spreebogen

Die Schumann-Festwochen zum CLARA19-Festjahr
Der Höhepunkt von CLARA19 wird sich mit den Schumann-Festwochen (12.–29. September 2019) um den Geburts- (13.09.1819)
und Hochzeitstag (12.09.1840) ranken. Die Pianistin Lauma Skride setzt den Anfangs- sowie Schlusspunkt der Festwochen. Am
12./13. September 2019 interpretiert sie mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris
Nelsons im „Großen Concert“ Clara Schumanns Klavierkonzert op. 7. Am 29. September 2019 konzertiert sie zusammen mit der
Sopranistin Olena Tokar im Schumann-Haus.
Großes steht am 14. September 2019 bevor: Das Schumann-Haus Leipzig präsentiert sich mit einem neuen Museumskonzept, das in
Zusammenarbeit mit der Kuratorin und Clara Schumann-Expertin Dr. Beatrix Borchard entstand. Gefeiert wird dies mit einem
großen Inselstraßenfest. Weitere Konzerte im Schumann-Haus geben die Pianistin Ragna Schirmer und der Cellist Peter Bruns
(15.09.), das Vogler Quartett (25.09), die Urur-Urenkelin von Clara Schumann Heike Angela Moser (26.09.), amarcord (27.09),
Susanne Grützmann (28.09) u.a.
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Kein „Lebe wohl“, sondern ein „Auf Wiedersehen“
Feierliche Verabschiedung und Neubeginn
Am 5. Juli 2019, wurde die scheidende Schul-

Werte mitgegeben. Sie konnte Menschen ins

leiterin der Freien Oberschule Leipzig Frau Irmi-

Kollegium holen, die als festes Team zusam-

na Hoyer-Meyer von allen Schulklassen und

mengewachsen sind. Stets fühlten sich die

dem Kollegium überrascht.

Lehrerinnen und Lehrer der Oberschule in ihrem
Handeln

Bereits im Foyer nahm sie der Schüler-Lehrer-

unterstützt,

konnten

zusammen

Potenziale sehen und Stärken entwickeln.

Chor in Empfang und geleitete die Schulleiterin
in die Sporthalle. Hier warteten schon sämt-

Anfang August wird Irmina Hoyer-Meyer die

liche Schulklassen und applaudierten Frau

Position der Leiterin Bildungsmanagement

Hoyer-Meyer beim Betreten der Halle. Ein ge-

übernehmen, somit weiterhin auf dem Campus

schmückter Stuhl und eine Kranichkette, die

arbeiten und bei der Rahn Education bleiben.

die SchülerInnen vorab fleißig gebastelt hat-

Peter Lippert leitet nun die Freie Oberschule

ten und die ein Symbol des Glücks darstellt,

Leipzig, Jenny Wendler als stellvertretende

standen bereit. Frau Hoyer-Meyer wurde von

Schulleiterin, Uwe Münzer, der weiterhin die

ihren Emotionen überwältigt und erste Tränen

Stundenplanung in seiner Verantwortung ha-

kullerten. Dies verstärkten vor allem die wun-

ben wird, und Christine Kossack als Ansprech-

derbaren Reden der SchülersprecherInnen

partnerin für neue KollegenInnen und Fachleh-

und ElternvertreterInnen. Abschließend folgten

rerin im Bereich Deutsch, bilden das neue

mehrere Tanzeinlagen, zu denen sich die gan-

Leitungsteam.

ze Schule bewegen konnte. Sichtlich gerührt

Das Kollegium der Freien Oberschule Leip-

empfing I. Hoyer-Meyer dann die Glückwün-

zig wünscht ihrer ehemaligen Schulleiterin von

sche und Worte des Dankes von Geschäfts-

Herzen alles Gute sowie für die neue berufliche

führer Gotthard Dittrich.

Aufgabe, viel Schaffenskraft und Tatendrang.

Irmina Hoyer-Meyer hat die Freie Oberschule Leipzig in fast sechs Jahren mitgestal-

Christine Kossack

tet, geformt und der Schule ihre pädagogischen

Lehrerin Freie Oberschule Leipzig
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„Subbotnik“ als
teambildende Maßnahme
MitarbeiterInnen des Geschäftsführungs-

getan und spontan einen „Gartenein-

und Verwaltungsbereiches hatten sich

satz” geplant! Das finde ich ganz groß-

am 1. August kurzerhand dazu entschlos-

artig und es war für mich ein ganz be-

sen, mit Teamgeist den in den Sommer-

sonderes Erlebnis, mit welchem ich in

ferien entstandenen „Urwald“ auf dem

der Gegenwart überhaupt niemals mehr

Campus Graphisches Viertel, zu beseiti-

gerechnet hätte! Ich möchte Ihnen von

gen. Mit einen „Subbotnik“ auf der Grün-

ganzem Herzen danken für diesen spon-

flächenanlage am Volleyballfeld wurde

tanen Einsatz, der mir zeigt, dass es

dem Grünzeug, das dort nicht hingehört,

Ihnen doch nicht egal ist, wie der Platz

Einhalt geboten.

aussieht, an dem wir so viel Zeit gemein-

Geschäftsführer Gotthard Dittrich, der
an diesem Tage den 92. Geburtstag sei-

sam verbringen – “education is what we
do”!

ner Mutter feiern konnte, freute sich sehr

Als Dankeschön hat er alle Beteilig-

darüber: „Eine ganz große Überraschung,

ten zu einem Bratwurstessen auf die

mit der ich niemals gerechnet hätte …

Dachterrasse einladen und nochmals sei-

Ohne, dass ich dazu etwas veranlasst hatte, haben Sie sich zusammen-

nen Dank für die spontane Aktion ausgesprochen.

Planung Rahn Education Gymnasium in Weinböhla
Die Gemeinde Weinböhla plant gemein-

Um das Projekt realisieren zu können ist

in Weinböhla für das Schuljahr 2020 / 21

sam mit dem gemeinnützigen Schulträ-

der Neubau eines Schulgebäudes für

geplant, spätestens jedoch zum Schul-

ger Rahn Education den Bau und die

ca. 420 Schülerinnen und Schüler sowie

jahr 2021 / 22. Dabei ist kein sofortiger

Eröffnung eines Gymnasiums in freier

die Errichtung einer Sporthalle, die

Vollausbau vorgesehen, sondern ein

Trägerschaft.

gleichzeitig auch für den Vereinssport

langsames Wachstum, so dass die Er-

In Weinböhla ist das vierte Gymna

in Weinböhla genutzt werden kann, in

öffnung mit maximal zwei 5. Klassen er-

sium der Rahn Education in Deutschland

Planung. Die Rahn Education wird

folgen könnte. Mit diesem Vorgehen ist

geplant. Die Schülerinnen und Schü-

Mieter des Gebäudekomplexes sein.

sowohl eine solide Entwicklung der

ler dieses neuen zweizügigen Gym-

Wenn alle technischen Genehmi-

Klassenstruktur, als auch eine stabile

nasiums sollen dann zwischen einem


gungen und bautechnischen Vorausset-

Entwicklung der pädagogischen Kom-

sportlichen und einem neusprachlichen

zungen rechtzeitig erfüllt werden können,

petenz der Schule möglich.

Profil wählen könnten.

ist die Eröffnung des freien Gymnasiums

Börde Campus veranstaltet Zukunftsmesse
Wirtschaftsminister und 50 Aussteller erwartet
Großer Bahnhof am Gröninger Standort

lungschancen informieren. Der Wirt-

organisiert, um einerseits eigenen Schü-

der Rahn Education am 4. September

schaftsminister Sachsen- Anhalts Armin

lern den Blick auf Ausbildungsmöglich-

2019: 50 Aussteller u. a. aus Handwerk,

Willingmann hat sein Kommen zuge-

keiten zu verschaffen oder auch interes-

Industrie und Gewerbe, aus dem öffent-

sagt.

sierten Erwachsenen eine Neuorientie-

lichen Dienst und dem Gesundheits-

Schulleiter Thomas Scholz (Gymna-

wesen, aus Bildung und Justiz wollen

sium und Sekundarschule) sowie Dirk

(mehr dazu in Ausgabe 4/2019 und auf

über

Ausbildungsmöglichkeiten,

Petri und Detlef Höltge (Berufsbildungs-

https://www.facebook.com/Boerde-

Voraussetzungen dafür und Entwick-

bereich) haben die Messe gemeinsam

Campus/)

ihre
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rung zu vermitteln.

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
Besuch des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages
Thomas Oppermann in Leipzig
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPDFraktion im Sächsischen Landtag Dirk Panter
hat Thomas Oppermann am 27. August im
Café Salomon zu Mittag gegessen. Geschäftsführer Gotthard Dittrich und der Stellvertretende
Vorstandsvorsitzender der RGD-Stiftung Dr.
Bernd Landman waren dazu eingeladen. Ziel
war das persönliche Kennenlernen und der
Austausch über die Arbeit der Rahn Education sowie die Anforderungen der freien Schulen an die politischen Verantwortungsträger
Innen.
Thomas Oppermann, Gotthard Dittrich, Dirk Panter, Dr. Bernd Landmann (v. l.); Foto: SPD

Talkshow zu den Landtagswahlen in Sachsen
Bereits in der ersten Schulwoche beschäftigten sich die Schüler von Klasse 9 bis 12 des Musikalisch-Sportlichen Gymnasium
mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen. Deshalb organisierten die beiden Moderatoren Larissa Meixner und Alfred
Goldmann gemeinsam mit ihrem Lehrer Florian Foltin erneut eine Talkshow, zu der Gäste aus der Politik eingeladen wurden.

Zu Beginn der Diskussion durften sich

Unterrichtsfächern. Bei einer Schüler-

Am Ende hatten die Schüler noch

die Politiker mit ihren Plakaten kurz

frage waren sich aber alle Politiker ei-

die Möglichkeit Fragen zu stellen, wo

vorstellen. Drei der Plakate stimmten

nig, wir brauchen mehr ausgebildete

natürlich auch der Unmut über manche

dabei bereits auf unser erstes Thema

Lehrer in den Schulen von Sachsen,

Äußerungen

ein: Bildung. Das ist ein wirklich zen-

damit wir weiterhin das führende Bun-

weil diese nicht mit dem Konzept und

trales Thema der Landtagswahlen und

desland im Bildungsbereich bleiben.

auch dem Plakat am Schultor „Welt-

hervorgebracht

wurde,

offene Schule“ zu vereinbaren sind.

natürlich auch eins, welches uns als

Vom Themenbereich Bildung wurde

Schüler selbst betrifft und interessiert.

nahtlos zum zweiten Bereich, den

Auch nach der Veranstaltung er-

Zwei der Gäste hatten selbst Erfahrung

Rechtsruck in Sachsen übergegangen,

gaben sich einige Gespräche mit inte-

im Bereich der Bildung gesammelt:

als AfD-Vertreter Christoph Neumann

ressierten Schülern.

Marco Götze (DIE LINKE) ist Lehrer

„obsolete und diskriminierende Ras-

an einem Leipziger Gymnasium und

senlehretheorien auf den Tisch brach-

Alfred Goldmann

Michael Gehrhardt (FDP) vertritt als Vor-

te“, wie es das Leipzig Fernsehen im

sitzender des Landeselternrates die

Fernsehbericht sagte. Daraus entstand

Schüler am Musikalisch-Sportlichen

Eltern im Freistaat Sachsen. Das breite

dann eine sehr leidenschaftliche Dis-

Spektrum der Parteien hatte dann

kussion, wo Petra Cagalj Sejdi, welche

auch zur Folge, dass es ganz verschie-

für die Grünen bereits migrationspoli-

dene Ansichten gab, wie unterrichtet

tische Sprecherin im Stadtrat Leipzig

werden soll. Von mehr praxisorien-

war und jetzt für den Landtag kandi-

tierten Unterricht über mehr Gruppen-

diert, ihre Expertise einbringen konnte.

arbeiten und den flächendeckenden

Auch Dirk Panter von der SPD und

Einsatz von Tablets und Notebooks bis

Robert Clemen von der CDU grenzten

zu dem Wunsch der AfD für mehr Fron-

sich klar von den Äußerungen ab und

talunterricht in den Naturwissenschaf-

sprachen sich entschlossen gegen

ten und die Kürzung von eher kreativen

eine Koalition mit der AfD aus.

Gymnasium Leipzig

https://www.sachsen-fernsehen.de/hitzige-diskussion-bei-rahn-education-talkshow-652735/
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Best Age Forum
11. September 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Rumänien – Transilvanien entdecken
Ländervortrag

19. September 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Georg Christoph Biller – Die Jungs vom hohen C
2 Thomaner im Gespräch

01. Oktober 2019 | 19 Uhr

Europäische Stiftung, Markt 10

Mein Paganini. Eine deutsch-polnische Reise.
Moderiertes Konzert mit Florian Mayer

15. Oktober 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Slowakei – Im Spiegel ihrer UNESCO-Welterbestätten
Ländervortag

24. Oktober 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Susanne Kucharski-Huniat
25 Jahre im Auftrag der Kultur

12. November 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Die Donau– Vom Schwarzwald bis zum Donaudelta
Multivisionsvortrag

21. November 2019 | 18 Uhr

Best Age Forum, Markt 10

Ein Abend mit Tom Pauls – Sächsische Weltanschauung

14. Sept. 2019 | 10–14 Uhr

Kita Musikus und Kita Tarsius
Freie Grundschule Clara
Schumann / Musik- und Kunstschule Clara Schumann

Tag der offenen Tür

27. Sept. 2019 | 10–15 Uhr

Freie Grundschule und
Kindertagesstätte Friedemann
Bach Halle, Jägerplatz 24

Eröffnung und Tag der offenen Tür

16. Nov. 2019 | 10–14 Uhr

Campus im Stift Neuzelle

Tag der offenen Tür

Kooperation mit dem Europahaus und dem Polnischen Institut

Tag der offenen Tür

Impressum

40 | r-aktuell 3/2019

r-aktuell Die Zeitschrift der Rahn Education
Ausgabe 3 / 2019
Herausgeber Wirtschaftsakademie Dr. P. Rahn & Partner GmbH,
Salomonstraße 10, D-04103 Leipzig
Tel: 0341 3939-0 | Fax: 0341 3939-2090
E-Mail: r-aktuell@rahn.education | Internet: www.rahn.education
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes Gotthard Dittrich

Auflage 1700 Exemplare
Redaktion Brigitte Wagner (Rahn Education)
Bildnachweis Eigenarchiv
Satz Kassler Grafik-Design, Leipzig
Druck rohdesohn GmbH, Leipzig
Redaktionsschluss: 03. September 2019
Nächste Ausgabe Dezember 2019

