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kaum hatte ich Sie zum Schuljahresbeginn
2019/20 begrüßt, sind wir auch schon mitten in
den Weihnachtsvorbereitungen und stehen an
der Schwelle zum neuen Jahr. Das Gefühl, dass
die Zeit schneller vergeht denn je, kennen wir
alle – insbesondere, wenn wir uns an 30 Jahre
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friedliche Revolution erinnern, die auch den Weg
freigemacht haben, dass freie Schulen – wie die
unseren – die Bildungslandschaft im östlichen
Teil Deutschlands bereichern.
Der Mauerfall sowie die Wiedervereinigung mit
allen ihren Folgen sind nicht nur im Geschichts
unterricht, sondern auch in vielen Familien nach
wie vor ein großes Thema. Unser Schulleiter der
Freien Oberschule Leipzig Peter Lippert hat sich
im Rahmen eines Projektes des Bundesministe
riums für Familie, Jungend, Senioren und Sport
dazu Gedanken gemacht. In einem Video ver
mittelt er uns diese:
https://www.facebook.com/FreieOberschule

Allen, die der Rahn Education 2019 die Treue ge

Leipzig/

halten oder erstmals ihr Vertrauen ausgespro

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/

chen haben, wünsche ich, dass in der Advents-

interview-mit-peter-lippert/140534

und Weihnachtszeit die Besinnlichkeit einkehren
kann, aus der wir wieder Kraft und Ideen für das

Nehmen wir dies zum Anlass, positiv auf das

neue Jahr schöpfen, unter dem Hintergrund,
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neue Jahr zu schauen, zeigen uns doch die jun

dass wir wie jedes Jahr traditionell am 11.11. in

gen Menschen, dass uns mehr eint als trennt,

der gesamten Rahn Education die Martinsgans

und tragen wir alle mit dazu bei, dass die fried

genießen konnten und dabei dem Beispiel des

liche Revolution vor 30 Jahren die Grundlage für

Heiligen Martins nachkamen „den Mantel zu tei

32

ein tolerantes, offenes Miteinander bleibt und

len“. Dann folgten allerorten Weihnachtskonzerte

rückwärtsgewandtes und pluralistisches Ge

und -aufführungen, kleine Weihnachtsmärkte mit

dankengut keinen Nährboden findet.

Bratwurst, Glühwein und gemeinsamen Singen,
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Wenn wir nun das Jahr 2019 Revue passieren

in Gröningen an der ehemaligen St. Cyriacus

lassen, wollen wir auch zurückblicken auf Schul

Kirche, wo weithin ein Herrnhuter Stern Weih

partnerschaften und Schüleraustausche, auf

nachtsfriede und -freude verkündet!

Kooperationen, auf das Lernen und Leben an
unseren Kitas, Schulen und in den Bereichen der

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weih

beruflichen Bildung, auf die Arbeit mit Migranten

nachten und ein gesundes neues Jahr 2020.

und ganz neu auf das Angebot an unserer Freien
Oberschule mit Integration, die eine große Be

Gotthard Dittrich

reicherung für uns darstellt. – Darüber berichten

Geschäftsführer

wir in dieser Ausgabe.
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Offizielle Eröffnung des neuen Standortes
der Rahn Education in Halle (Saale)
Zum Schuljahresbeginn 2019/20 öffnete

Investor und Vermieter der ehemaligen

die Freie Grundschule Friedemann Bach

Provinzial-Taubstummen-Anstalt Halle

ihre Türen. Bilingualer Unterricht (deutsch/

ist seit Frühjahr 2017 die Leipziger

englisch) mit musikalisch-künstlerischem

Stadtbau AG mit ihrer Tochtergesell

Konzept sowie ganztägige Freizeitange

schaft geworden und hat aus dem his

bote bilden den Rahmen. Der Grund

torischen Gebäude ein wunderbares

schule ist eine Kindertagesstätte vorge

Ambiente für die Kita- und Schulkinder

lagert, die dem gleichen Konzept folgt.

geschaffen. (siehe auch r-aktuell 3/2019)

Am Einschulungstag konnte auch der

Derzeit erfüllen 68 Kita-Kinder und 20

Oberbürgermeister der Stadt Halle Dr.

ABC-Schützen das ehrwürdige Haus

Bernd Wiegand begrüßt werden.

mit Leben.

Die neue Grundschule und die Kinder

Am 27. September 2019 folgt die offizi

tagesstätte tragen den Namen von

elle Eröffnung des Bildungsstandortes

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784),

Halle Jägerplatz, zu der Staatssekre-

dem ältesten Sohn von Johann Sebas

tärin Eva Feußner in Vertretung des Bil

tian Bachs. W. F. Bach war Musikdirek

dungsminister des Landes Sachsen-

tor der Marienkirche und einer der be

Anhalt, Katharina Brederlow, Beigeord

deutendsten Musiker seiner Zeit.

nete für Bildung und Soziales der Stadt
Halle, sowie weitere Vertreter der Stadt
Halle und des Verbandes Deutscher Pri
vatschulen gekommen waren und Gruß
worte an die Gäste richteten. Auch
Patrik Fahrenkamp, Vorstandsvorsitzen
der der Leipziger Stadtbau AG, freute
sich, dass das Konzept für die Sanie
rung des Hauses gelungen ist und nun
Früchte trägt.

Unternehmensgruppe. Vielen Dank an
alle für die Vorbereitung, Organisation

Die musikalische Umrahmung erfolgte

und Durchführung, und der Schul- und

durch den Stadtsingechor zu Halle und

Kita-Leitung sowie den Kindern viel Er

auch die neuen Grundschüler trugen

folg und Spaß! Ein besonderes Ge

schon ein kleines Programm vor. Schul

schenk – ein Insektenhotel – kam aus

leiterin Anja Tröbner und Kita-Leiter Jan

der Kita Tarsius Leipzig und wurde vom

Timmermann gaben einen kleinen Ein

Kinderrat überreicht.

blick in die pädagogische Arbeit und
bedankten sich bei den Gästen für ihr

Im Anschluss fand eine Führung durch

Kommen.

die neuen Räumlichkeiten, die wunder
schön geworden sind, statt. Der Schul-

Geschäftsführer Gotthard Dittrich, Schul-

Caterer Katarine verwöhnte die Gäste

und Kita-Leiter sowie viele Mitarbeiter

mit einem leckeren Buffet.

der Rahn Education waren ebenfalls vor
Ort und erlebten eine feierliche Eröff

Brigitte Wagner

nung des neuen Bildungsstandortes der

Redaktion r-aktuell

Mehr dazu auf: www.facebook.com/Rahn-Education und unter https://youtu.be/YpMVuQ1hDJk

4/2019 r-aktuell
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Fürstenwalder Bauwerke zeigen Gesicht
Leuchtende Innenstadt-Perlen
„City of Lights – Bauwerke zeigen Gesicht“ –

123 Gebäude wurden laut Stadtverwaltung in

unter diesem Motto können sich Einwohner

25 Jahren Stadterneuerung saniert. Eine be

und Gäste von Fürstenwalde am 30. Novem

sondere Illumination erhalten der Dom, das

www.facebook.com/

ber einen Eindruck vom innerstädtischen Wan

Altes Rathaus, die Kulturfabrik und das Ge

CampusamSpreebogen/

del verschaffen. An diesem Abend werden

bäude der Freien Grundschule Fürstenwalde

herausragende Projekte der Stadterneuerung

der Rahn Education.

Mehr davon nochmals
nach dem Ereignis
auch auf:

illuminiert und „Vorher-Nachher“-Fotos mit

Von 2008 bis 2010 wurde das Schulgebäu

Beamern auf die wunderschönen Fassaden

de umfassend saniert. Vor dem Schulgebäude,

projiziert. Dabei wird in Abstimmung mit den

das früher eine höhere Knabenschule beher

Akteuren vor Ort die Besonderheit des je-

berte, werben Christfried Tschepe, Schulleiter

weiligen Gebäudes hervorgehoben.

Philipp Schittek, Kim Larissa von Appen und
Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling für die Ver
anstaltung „City of Lights“.
Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell
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Trauer, Wut und Entschlossenheit
Reaktionen nach dem Anschlag in Halle
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Rahn Education trauern mit den Angehö
rigen der Opfer und rufen zu Wachsam
keit und Toleranz auf.
30 Jahre nach der friedlichen Revo
lution ein solches Szenario erleben zu
müssen, ist unfassbar.
Unsere Einrichtungen in Halle (Kita,
Grundschule, Berufsbildungszentrum)
haben am 10. Oktober sehr verantwor
tungsbewusst reagiert und dafür Sorge

Schulleiter Martin Seffner bedankt sich bei den Jugendlichen für das Engagement

getragen, dass alle Kinder und minder
jährigen Auszubildenden sicher an ihre

Wir Schülerinnen und Schüler des Mu

ren. Auch auf den vielen Reisen, welche

Eltern übergeben werden konnten. Auch

sikalisch-Sportlichen Gymnasiums wa

im Rahmen der Unterrichtsgestaltung

an den Leipziger Bildungseinrichtungen

ren am Nachmittag des 09. Oktober

durchgeführt werden, erfahren wir im

wurde der besonderen Lage Rechnung

sehr geschockt, als die Meldung kam,

mer wieder, wie wichtig interkultureller

getragen.

dass in Halle gerade etwas Schreck

Austausch gerade heutzutage ist. Ich

Schülerinnen und Schüler des Musi

liches geschieht. Viele von uns waren

selbst kann nur betonen, wie offen und

kalisch-Sportlichen Gymnasiums und

noch in der Schule, manche schon zu

herzlich wir mehrfach in Israel aufge

der Freien Oberschule Leipzig sowie

Hause, aber in Gedanken waren wir we

nommen wurden, wie unvoreingenom

Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der

der in der Schule oder zu Hause, son

men wir gemeinsam musizieren konn

Rahn Education haben sich einen Tag

dern bei den Betroffenen in Halle.

ten und wie viele Erfahrungen solch ein

nach dem Anschlag vor dem Campus

Die Nachrichten klärten uns am Abend

interkultureller Austausch bringt.

Café Salomon zusammengefunden, um

schnell über die Geschehnisse auf und

Warum verspottet man also eine an

den Opfern des Anschlags von Halle/S.

verkündeten, dass der Angriff der Jü

dere Kultur und wie kann solch ein

zu gedenken, ihre Verbundenheit und

dische Gemeinde gegolten hatte.

Hass auf Mitmenschen entstehen? Mit

Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen

Gerade für uns als Schule ist dies ein

all diesen Fragen im Kopf organisierten

und zu Toleranz, Weltoffenheit und

fach unbegreiflich. Nicht nur im Ge

wir eine kleine Gedenkveranstaltung.

Wachsamkeit aufzurufen.

schichtsunterricht oder bei Zeitzeugen

Sehr spontan wurden Aushänge gestal

Die Statements von Schülersprecher

gesprächen wird uns immer wieder klar,

tet, sowie Nachrichten durch die sozia

Alfred Goldmann, Schulleiter Martin Seff

wie unfassbar und teils unerklärlich die

len Medien geschickt und am Folgetag

ner und weiteren Lehrkräften waren sehr

Handlungen in der Vergangenheit wa

war der Schulhof gefüllt von Schüle

bewegend. Es wurden gemeinsam Lieder

rinnen und Schülern sowie Lehrerinnen

auf Hebräisch und Deutsch gesungen

und Lehrern. Wir fanden zwar auf die

und an die Schüleraustausche mit Herz

viele Fragen keine Antwort, haben aber

lyia (Israel) erinnert, von denen der letzte

ein Zeichen gesetzt. Wir haben uns ge

im September erst stattgefunden hatte.

gen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antise

Die Rahn Education steht für Weltof

mitismus und für mehr Akzeptanz aus

fenheit und Toleranz und wird dies immer

gesprochen. Gemeinsam sangen wir

wieder kommunizieren! Wir sind glück

unter anderem Yerushalayim shel Zahav

lich, solche engagierte Schülerinnen

(Jerusalem of Gold), um an die Opfer

und Schüler zu haben, denen die Ent

und die Jüdischen Gemeinden zu ge

wicklung in unserem Land nicht gleich

denken. Vielen Dank an alle, die ge

gültig ist und denen das Zusammen

kommen sind und mitgeholfen haben.

leben der Kulturen am Herzen liegt!
Alfred Goldmann
Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell

Schülersprecher Alfred Goldmann

Schülersprecher MusikalischSportliches Gymnasium Leipzig
4/2019 r-aktuell
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Tag
in der Freien Grundschule
Fürstenwalde

Am 7. September 2019 öffneten sich die Türen unserer Schule.
Wir waren ganz gespannt auf unsere großen und besonders auf
die kleinen Besucher.
In den Klassenräumen konnte man sich über einzelne Fächer in
formieren, die Turnhalle wartete auf die ganz Sportlichen, der För
derverein versorgte alle mit leckeren Waffeln und Bratwürsten vom
Grill. Kleine Basteleien und vielerlei Material zum Staunen und Aus
probieren standen bereit.
Im Speiseraum gab es nützliche Tipps zu einem gesunden Pau
senbrot und in der Aula warteten verschiedene Instrumente zum
Ausprobieren.
Viele interessierte Eltern und Kinder nahmen die Angebote wahr
und wir freuen uns, einige von ihnen bald als neue Schüler oder
Schülerinnen an unserer Schule begrüßen zu dürfen.
Lucie Filter
Erzieherin in der Freien Grundschule

Schulleiterin Sabine Thinius und Campusleiter Phillipp Schittek

https://rahn.education/
freie-grundschule-fuerstenwalde.html

6
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Denkmaltag in der Schmidt’schen
Villa Altenburg
Ein Umbruch in der Architektur von heute
Unter dem Motto „Modern(e): Umbrü

Umbrüche in der Architektur ließen

che in Kunst und Architektur“ fand am

sich hier jedoch sehr anschaulich be

8.September bundesweit der Tag des

staunen, denn wo einst die Eigentümer

Viele Besucher lassen sich inspirieren,

offenen Denkmals statt.

in Herrenzimmer sowie Küche, großem

besonders die heutige Nutzung des

Auch die Freie Grundschule Chris

Salon oder Schlafgemach residierten,

Gebäudes näher zu erfragen.

tian Felix Weise in Altenburg hatte wie

sind nun helle, funktionale und zweck

Die Freie Grundschule Christian

gewohnt ihre Türen für die über 100 Be

mäßige Räume für die Bildung und Er

Felix Weise ist in Altenburg und über

sucher geöffnet, von denen sich viele

ziehung unserer Kinder zu besichtigen.

die Stadtgrenzen hinaus eine gefragte

für die Architektur des Hauses, bekannt

Alte Zeichnungen und Grundrisse,

Bildungsinstitution. Kunst und Musik

als „Schmidt`sche Villa“, interessierten.

Bilder oder Zeitungsberichte stehen

stehen als großer Lebenswegweiser für

Die dreijährige Katharina an der Hand

alljährlich den Besuchern Rede und

die Kinder, die hier lernen, im Mittel

ihrer Eltern staunte wohl aber zuerst

Antwort, was in den über 120 Jahren an

punkt. Die Räume des alten ehrwür

über die bunte Schulanfangsdekora

baulichen Veränderungen geschehen ist.

digen Hauses bieten dafür ebenso zahl

tion, die im Eingang die Besucher daran

Die stets wechselnde Nutzung des Ge

reiche Möglichkeiten wie für Kurse im

erinnerte, dass im alten ehrwürdigen

bäudes ist in einer langen Liste nachzu

kreativen, handwerklichen oder sport

Haus heute eine moderne Grundschule

lesen. Erst nach der Wende gelingt es,

lichen Bereich.

untergebracht ist.

die Villa unter Denkmalschutz stehend,

Katharina wird wohl in ein paar Jah

durch die Immobiliengesellschaft der

ren wiederkommen. Ihr hat der „Snoe

Rahn Education im Jahr 1999 zu er

zelraum“ wohl sehr gefallen, in dem

werben und umzubauen. Dabei stehen

man nach dem Lernen bei Musik und

technisch moderne Solaranlagen und

Traumlicht entspannen darf. Früher ein

verglaste Anbauten in gutem Einklang

mal wurde darin gekocht und gebacken.

zu den architektonischen Baustilen der

Moderne Umbrüche – wie schön für die

alten Epoche.

Kinder.

Das Haus zieht die Besucher schnell
in ihren Bann. Geräumigkeit ist groß

Haike Barann

geschrieben.

Klassenlehrerin Klasse 2A

4/2019 r-aktuell

| 7  

d

t

NE

U
ZE

LLE

S ta n

or

Begrüßung der neuen Internatsschüler
Bereits am 4. September fand im Inter

Nach dem Essen waren auf dem Gelän

der Feier wurde wie letztes Jahr Stuhl

nat Neuzelle die alljährige Begrüßungs

de verschiedene Aktivitäten vorgesehen,

tanz gespielt. Es hieß jeder gegen jeden,

feier statt, bei der sich die Schüler aller

Tischtennis spielen, Stockbrot zu

ob Schüler oder Erzieher – und alle

Internatshäuser trafen, um den Start ins

backen oder miteinander ins Gespräch

haben mitgemacht und hatten großen

neue Schuljahr gemeinsam zu feiern.

zu kommen, das Erzieherteam hatte al

Spaß dabei. Nach dem gemeinsamen

les organisiert und vorbereitet. Am Ende

Aufräumen ging es in die jeweiligen Häu

Im Internat leben derzeit 99 Schüle

ser zurück und am nächsten Tag, war

rinnen und Schüler aus verschiedenen

Schule wie gewohnt.

Nationalitäten (Japan, China, Korea, Viet
nam, Kasachstan, Deutschland, Russ

Yara Harbarth und

land, Ägypten u. a.).

Fabien Böttcher

Die Feier wurde mit einer motivie
renden Rede der Internatsleitung eröff
net. Danach gab es ein Buffet mit Grill
fleisch, Salat und Getränken. Musik
durfte dabei nicht fehlen.

8
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Kooperationsvereinbarung und Fortbildung
von Lehrkräften

Deutschlehrer aus Mali erweitert seine Sprachkenntnisse in Neuzelle
Thiam Mamado, Lehrer am Complexe Sco

Kindern an den Schulen besteht die Hoffnung

laire Moderne Adiara Kalaban-coura in Bama

auf eine bessere Zukunft für die gesamte

ko/Mali, absolvierte einen Sprachkurs an un

Menschheit und schafft Möglichkeiten, die

serer Sprachschule auf dem Campus im Stift

Zusammenarbeit und Partnerschaft zu festi

Neuzelle.

gen. Wir wünschen Ihnen Mut und bekräftigen

Herr Mamadou kam auf Einladung der
Rahn Education nach Deutschland, die ge

unser Engagement für die Nachhaltigkeit un
serer Zusammenarbeit.“

meinsam mit der Stadt Erfurt, welche sein
Ausbildungsprogramm fördert, einen Teil der

Brigitte Wagner

Kosten übernommen hat. Von September bis

Redaktion r-aktuell

November 2019 absolvierte er einen inten
siven Sprachkurs, um sein kommunikatives
und auditives Verständnis der deutschen
Sprache weiter zu verbessern und zu vertiefen.
„Durch die neuesten Lehrmaterialen, die
das Sprachzentrum zur Verfügung hat, und
die intensiven Kurse, erfahre ich große Fort
schritte. Diese Weiterbildung wird nicht nur
dazu beitragen, das Erlernen der deutschen
Sprache besser an die Schüler weiterzuge
ben, sondern auch einige Reiseagenturen, die
Dolmetscherdienste unserer Schule in Bama
ko nutzen, noch besser zu unterstützen. Die
se Agenturen begleiten deutsche Touristen,
die Westafrika und die Kultur entdecken
möchten, oder auch Investoren. Wir hoffen
auf eine Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit
im gegenseitigen Interesse. Es besteht da
durch auch die Möglichkeit, qualifizierte Hu
manressourcen zu erschließen, die die deut
schen Organisationen in Mali und ganz
allgemein Institutionen in Westafrika anstre
ben.“ Für die Rahn Education würden sich der
Bekanntheitsgrad erhöhen und Kooperati
onen anbahnen.
Der Generaldirektor des Complexe Scolaire
Moderne Adiara Kalaban-coura Bamako, Mr.
Chaike Berthe, ermutigt alle Akteure der Rahn
Education, sich für die internationale Partner
schaft, für eine Welt des Friedens, der Solida
rität und der Integration einzusetzen. „Nur
durch gute Bildung und die Integration von

4/2019 r-aktuell
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„Der Wald ruft – und die Rehe kommen“
Eine Woche im Wald mit der Rehgruppe der KiTa Tarsius
Wenn sich die Blätter langsam bunt ver

Grüne, sondern am besten eine ganze

und wilde Pflanzen, einem Trampolin so

färben und die Kastanien von den Bäu

Woche. Eine Waldwoche eben. Gesagt,

wie fließendem Wasser und einer Kom

men fallen, dann ist der Herbst ist end

getan! Nach einer kurzen Planungspha

posttoilette.

lich wieder da. Und die diesjährige

se stand fest, dass die Rehe eine ganze

Grundbedürfnisse gesorgt.

Herbstzeit würden wir, die Kindergarten

Woche in den Wald gehen würden und

gruppe „Rehe“ der KiTa Tarsius, auf

zwar pünktlich zum Herbstbeginn, dem

Morgens ging es täglich mit Sack und

einem Waldgrundstück bei Markran

23. September. Und herbstlich wurde

Pack von unserer KiTa zum Leipziger

städt hautnah miterleben.

es!

Hauptbahnhof und von dort mit dem

Dass der Wald für Kinder die reinste

Wir hatten das Glück, dass eine Mitar

ein kurzer Fußmarsch und schon waren

Schatzkiste darstellt, ist schnell klar.

beiterin unserer KiTa uns ein phänome

wir da und unsere Waldwoche konnte

Und genau dorthin, in diese Schatzkiste,

nales Grundstück zur Verfügung stellte,

beginnen.

wollten wir, um am und im Wald zu ler

auf welchem wir die nächsten Tage ver

nen, zu spielen, zu erforschen und zu

bringen konnten. Ein herzliches Danke

Anfangs fiel es manchen Kindern nicht

entdecken. Und damit wir den Wald in

schön für dieses tolle Angebot! Das

ganz leicht, sich im Wald und ohne

möglichst vielen Facetten erleben konn

Grundstück lag in direkter Nähe zu Wald

Spielsachen zu beschäftigen, vor allem

ten, wollten wir nicht nur einen Tag ins

und See, bestach durch viele Bäume

das große Trampolin auf dem Grund

Somit

war

für

unsere

Zug in Richtung Waldgrundstück. Noch

10 | r-aktuell 4/2019
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dem Waldplatz gab es auch eine kleine
Seilbahn, welche gerne genutzt wurde.
Doch kostete es viel Überwindung mit
ihr zu fahren, beim Fahren wandelte sich
diese Überwindung in große Begeiste
rung und Stolz.
Die Jahreszeit Herbst konnten die Kin
der intensiv und sinnlich erleben. Sie
entdeckten zum Beispiel bunte Laub
bäume und gen Süden ziehende Vogel
schwärm, sammelten Kastanien und
jede Menge Blätter von der Erde. Auch
geregnet hat es natürlich. Das war für
die Kinder aber gar nicht weiter schlimm,
sondern schaffte eine besondere Atmo
sphäre.
stück war zu Beginn begehrt. Doch
schon bald begannen die Rehe im Wald
Rollenspiele zu spielen, mit Stöcken zu
werkeln, mit Naturmaterialien zu bauen
und sich nach und nach das Gebiet zu
„ihrem“ Wald zu erschließen.
Rinde, Äste, Tannenzapfen, modrige
Erde, Blätter und noch so vieles mehr,
was im Wald zu finden ist, boten den
Kindern eine wunderbare Möglichkeit,

Den ganzen Tag waren die Rehe ge
meinsam unterwegs. Das schweißt zu
sammen. Schön war zu beobachten, wie
gut das Gruppenklima war und wie die
Kinder in der Waldwoche nochmal näher
zusammengewachsen sind.
Am Ende jeden Tages waren alle,
auch die Erzieher, meist erschöpft. Aber
sehr zufrieden.
Wir hielten Wind und Wetter stand

den Wald. Diese Waldwoche war ein
großes Highlight für alle Beteiligten und
wir hoffen, so bald wie möglich wieder
unsere Stiefel anzuziehen und sagen zu
können: “Der Wald ruft - die Rehe kom
men!”
Julian Vollmert
Erzieher KiTa Tarsius

und genossen die schönen Tage im wil

Fantasie und Gestaltungsfreude auszu
leben. Dabei konnten die Kinder die Na
tur mit allen Sinnen erfahren. Sie konn
ten mit den Händen mit rauen und
pieksigen Ästen hantieren, Blättern im
Wind lauschen, verschiedene Tierstim
men wahrnehmen und den Geruch von
modriger Walderde schnuppern.
Für Kinder ist der Aufenthalt in der Natur
etwas Besonderes, da sie hier echte
Abenteuer erleben können. Auch Ge
schicklichkeit und Fitness war in der
Woche gefragt: Längere Ausflüge um
neue Waldecken zu erkunden, den stei
len und matschigen Hang hinaufklettern
und über Baumstämme hüpfen. Auf
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Internationale Deutsche Meisterschaft im
Igmander-Hammer-Werfen

IP ZIG

Auch Meistertitel gibt es auf dem Börde Campus

Die berufliche Ausbildungszentrum Rahn Education Grönin
gen stellte zu den Deutschen Meisterschaften, die auch inter
national ausgeschrieben waren, erstmals eine Mannschaft im
Igmander-Werfen auf. Fünf Sportler aus drei verschiedenen
Ausbildungsbereichen nahmen die sportliche Herausforde
rung an.
Am 15. September kämpften sie mit 15 Vereinen aus ganz
Deutschland um den Einzeltitel in ihrer Altersklasse und den
Mannschaftstitel sowie erstmals den deutschen-Meistertitel
nach Sachsen-Anhalt zu holen.
Das Team Nitzsch-Tietz-Bierwisch sicherte sich den
Mannschaftstitel in einer Gesamtweite von 50,67 m.
Torsten Nitsch, Mitarbeiter der Rahn Education in Grönin
gen, wurde in der Altersklasse 55 Einzelmeister. Rony Bierwisch
in der Klasse M40 und Reza Ghorbani in der M20. Vizemeis
ter wurden Daniel Tietz ( M45) und Esa Mohammed (M20).

Freie Oberschule mit Inklusion präsentiert
erste Arbeitsergebnisse
Dezember-Rundgang durch das sanierte Schulgebäude
Bereichsleiterin Johanna Müller, ihr junges Team

nisse werden ausgestellt. Die Theater-AG berei

sowie die Schülerinnen und Schüler laden zum

tet einen kleinen Auftritt vor und eine Fotoshow

Dezember-Rundgang am 12.12.2019 von 16 bis

gibt die Eindrücke aus den vergangenen Mona

18 Uhr ein.

ten wieder. Die Akteure erwarten ihre Gäste mit

Dabei soll gezeigt werden, was in den ersten
Monaten dieser aufregenden Zeit erarbeitet
wurde und auch Arbeitsmaterialien und -ergeb

12 | r-aktuell 4/2019

Gebäck, Getränken und Gesprächen in gemüt
licher Atmosphäre in ihren attraktiven Räumen.

d

LE

I

ZI
G

S ta n

rt

P

o

Als die Angst die Seite wechselte –
die Macht der verbotenen Bilder
Ein Zeitzeugengespräch mit Siegbert Schefke
Am 26.09.2019 sprach der freie Jour
nalist Siegbert Schefke im Campus
saal zu Schülerinnen und Schülern der
10. Klassen der Freien Oberschule und
dem Geschichtskurs 12. Klasse des
Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums.
Siegbert Schefke, der 1959 in Ebers
walde geboren wurde, wuchs in der
DDR auf, merkte aber schnell, dass er
nicht zufrieden mit den Lebensbedin
gungen und den Vorgaben der Regie
rung war. Seine Kritik am SED-Regime
verstärkte sich noch als er überra
schend vom Studium an der Hochschu
le für Bauwesen in Cottbus zwangs
exmatrikuliert wurde. 1986 war Siegbert

und in die untergehende DDR. Das

gen. Die Schüler lauschten seinen Be

Schefke einer der Mitbegründer der

leichtverwackelte Video der beiden jun

richten, wie er mit etlichen Kniffen vor

Umweltbibliothek in der Berliner Zions

gen Männer wurde in den Tagesthemen

der Stasi flüchtete, die ihm den Deck

gemeinde. Er arbeitete als Fotograf,

gesendet, nachdem es mit vielen Tricks

namen „Satan“ verpasste, und in ihm

Kameramann und Reporter. Im Oktober

aus der DDR geschmuggelt werden

einen der gefährlichsten Oppositio

1989 filmte er illegal zusammen mit

konnte.

nellen sah. Auch von privaten Sorgen

seinem Freund Aram Radomski die Mon

Siegbert Schefke erzählte spannend

tagsdemonstrationen in Leipzig und

und mitreißend von einem Abenteuer

Nach der Vorführung einiger be

sendete damit ein Fanal in die Welt –

mit immensen politischen Auswirkun

wegter Bilder aus dem Jahr 1989 stand

und Umbrüchen erzählte der Journalist.

Siegbert Schefke den Schülern Rede
und Antwort. Zudem ermutigte er die
jungen Leute, sich für die Presse- und
Meinungsfreiheit stark zu machen und
Demokratie zu leben.
Wir möchten uns an dieser Stelle
noch einmal für das aufschlussreiche
Gespräch mit Herrn Schefke bedanken.
Unser Dank gilt auch dem Bildungs
werk Sachsen, das diese Veranstaltung
erst ermöglichte.
Christine Kossack
Geschichtslehrerin an der
Freien Oberschule Leipzig

Videokamera Panasonic M7, die für
die heimlichen Aufzeichnungen am
9. Oktober 1989 genutzt wurde
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Schulübergreifendes Interesse – gern mehr davon!
Am 2. Oktober hat sich Stefan Schlupp,

siert ihn sehr, wie die ausländischen

Deutschlehrer an der der Freien Ober

Schüler*innen im Deutschunterricht ge

schule und Fachoberschule Fürsten

fördert werden.

walde, da er nicht für den schulinternen
Wandertag eingeplant war, selbst eine

Philipp Schittek, Campusschulleiter in

Aufgabe ausgesucht und wollte gern im

Fürstenwalde, freut sich sehr über das

Deutschunterricht auf dem Campus im

schulübergreifende

Stift Neuzelle hospitieren. Es interes

Kollegen, das Schule machen sollte.

Interesse

seines

Der Ausbildungsstart der Farbtechnik
Im Berufsbildungszentrum Halle wird es bunt

Das neue Schuljahr hat begonnen und somit auch für das erste Lehrjahr der Bau
ten- und Objektbeschichter sowie die neuen Teilnehmer der Berufsvorbereitung
in Halle. Phantasievoll und kreativ wurden die ersten Gehversuche im Malerbe
reich umgesetzt. Die neuen Auszubildenden setzen ihre Eindrücke aus den ersten
Wochen kreativ um.

Weitere Arbeiten auf Facebook:www.facebook.com/RahnEducationRehaHalle

14 | r-aktuell 4/2019
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Klausurtagung
Mittlerweile zum dritten Mal sind wir als

Schuljahr als Vertrauenslehrerinnen bei

gitale Inhalte und die damit verbundenen

Schülervertretung zu unserer Klausur

unseren Vorhaben und Projekten unter

Möglichkeiten einsetzt.

tagung gefahren. Dieses Jahr haben wir

stützen werden.

Mit all diesen Themen haben wir uns

uns dafür mit dem Hogwarts-Express

dann zum Abend und teilweise auch

nach Chemnitz begeben, zwar nicht

Im Vorfeld der Klausurtagung haben wir

darüber hinaus beschäftigt. Zudem fan

von Gleis 9 3/4, aber der alte Zug erin

bei allen Schülern der Schule eine Um

den sich einige zum Tischtennis- oder

nerte uns dafür umso mehr an die Fan

frage durchgeführt, in welcher es da

Kartenspielen und es gab viele interes

tasy-Romane.

rum ging, wie sehr sich die Schüler in

sante Gespräche bis tief in die Nacht.

Nach einer kurzen Tour durch die

ihrer Klasse und an der Schule wohlfüh

Frisch und ausgeschlafen frühstück

Stadt kamen wir an unserer Unterkunft

len, wie wir unsere Arbeit im kommen

ten wir gemeinsam am Morgen. Gleich

an und haben unseren Tagungsraum für

den Schuljahr verbessern können, so

danach hielt unsere Schulpsychologin

die nächsten zwei Tage eingerichtet,

wie um Vorschläge, wie man den

Frau Liebscher einen Workshop zum

damit es dann gleich mit ein paar Spie

Schulalltag verbessern kann und wel

Thema "Konfliktsituationen zwischen

len losgehen konnten. Natürlich ging es

chen Workshop sie sich am nächsten

Lehrern und Schülern", welcher gerade

aber nicht nur ums Spielen, sondern

"Workshop-Day" der Schülervertretung

für die Klassensprecher interessant ist,

vor allem darum, dass sich auf der

wünschen.

weil diese auch die Meinung der eige

Fahrt alle Klassensprecher kennenler

Diese Vorschläge waren dann ent

nen Klasse vertreten und somit viele

nen können und wir uns für das kom

scheidend für die nächste Phase, in der

Tipps für ein erfolgreiches und respekt

mende Schuljahr als Schülervertretung

wir uns in vier verschiedene Arbeits

volles Gespräch bekommen haben. Die

aufstellen.

gruppen aufgeteilt haben, welche sich

Gruppen haben dann bis zum Mittag

im Schuljahr mit folgenden Themen be

noch einmal Zeit gehabt sich Ziele auf

Workshop zum Thema: „Was ist eine

schäftigen:

welcher

zuschreiben und das Vorgehen der ein

Schülervertretung“? Wir haben bespro

wieder einen Tag veranstaltet, an dem

zelnen Projekte zu klären. Vor der Ab

chen, warum man eine starke Schüler

keine reguläre Schule stattfindet, son

fahrt

vertretung braucht, welche Aufgaben

dern sich alle Schüler Workshops aus

Feedbackrunde gemacht und waren

Klassensprecher haben und welche

suchen können, welche sich mit ver

alle einer Meinung: Die zwei Tage waren

Möglichkeiten, unsere Ideen in den

schiedenen

beschäftigen;

für uns alle eine guter und erfolgreicher

Schulalltag einzubringen. Im Anschluss

#trust us, welche sich im ein besseres

Start um unsere Projekte im Schuljahr

fanden die Wahlen der Schülersprecher

Miteinander in der Schule kümmern;

zu realisieren.

und Vertrauenslehrer statt. Alfred Gold

Adventsturnier, wo wir mit der Fach

mann und Lydia Modro wurden dabei

schaft Sport und der Oberschule ein

Alfred Goldmann

als Schülersprecher wiedergewählt. Zu

gemeinsames Sportturnier mitorgani

Schülersprecher Musikalisch-

dem freuen wir uns, dass Frau Tümpel

sieren dürfen und die Arbeitsgruppe Di

Sportliches Gymnasium

und Frau Gebhardt uns im kommenden

gitale Schule, welche sich für mehr di

Der erste Arbeitsteil war darum ein

Workshop-Day,

Themen

haben

wir

noch

eine

4/2019 r-aktuell
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DNA sichtbar machen – so geht’s
und Berechnen. Bunte Flüssigkeiten
wurden durchsichtig und Geltaschen
dunkelblau. Die Schüler*innen berei
teten alles vor, um die DNA nun endlich
in der Gelelektrophorese zum Laufen zu
bringen. Gesagt, getan und nach etwa
drei Stunden durchgehender Arbeit im
stehenden Zustand war die Pause wirk
lich notwendig. Endlich sitzen und
schnattern, wie anstrengend es doch
ist und auch wie aufregend, mal richtig
was zu machen und nicht nur zu lernen.
Die Auswertung zeigte es dann auch –
alle haben sauber gearbeitet und sicht
bare Ergebnisse erzielt. Wenn auch
nicht alle zufrieden waren, so hatten
doch alle etwas geschafft. Und darauf
waren die 10er stolz, als sie gegen 14
Uhr nach Hause gingen.
Evelyn Kälber
Weiße Kittel, Schutzbrille und der un
trügliche Geruch nach Labor – der Be
such am 25. September im Schülerla
bor

des

Helmholtz

Zentrums

für

Umweltforschung mit Schülern der
Klassenstufe 10 der Freie Oberschule
Leipzig stand an.
In diesem Schuljahr gab es 16 inte
ressierte Schülerinnen und Schüler, die
eine DNA einmal genauer betrachten
wollten. Nach einer kurzen Vorbespre
chung des Tages ging es dann auch
los. Nun kamen Kittel, Schutzbrille und
die eine oder andere Laborhose end
lich zum Einsatz. Obst und Gemüse
fielen den Schüler*innen zum Opfer –
es wurde geschnitten, püriert, gehäck
selt und verdünnt. Die Hürde des Abfil
terns mittels Falttechnik wurde mal
schneller mal langsamer genommen,
um dann schließlich zur Königdisziplin
der Laborarbeit zu gelangen – dem Pi
pettieren. Der sichere Umgang wurde
geübt, ebenso wie das richtige Ablesen

16 | r-aktuell 4/2019
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Ein kleiner Schritt in der Kita,
aber ein großer Schritt für mich
Ein Bericht ¬– auf Augenhöhe – vom

sind schon um einiges spannender. Der

Übergang der Krippenkinder in den Ele-

Franz und die Amelia sind auch immer

mentarbereich. Das Umgewöhnungskon-

für uns da, haben uns alles gezeigt und

zept der Kita Notenzwerge.

wir haben unseren eigenen Raum in
dem ich mich, nach meiner Erkun

Mittlerweile fühle ich mich pudelwohl.

dungstour durch den Elementarbereich,

Es hat ein bisschen gedauert, aber nun

mal ausruhen kann. Mittlerweile merke

bin ich angekommen. Ich kann mich

ich, wie gut sich das anfühlt, selbst zu

noch erinnern, als im Sommer zwei Er

entscheiden, was ich gerne machen

zieher aus dem anderen Haus, dort wo

möchte. Das ist wirklich großartig. Ich

nur die großen Kinder reindürfen, zu

kann aussuchen, bei welchem Erzieher

uns wöchentlich in die Krippe kamen

ich Morgenkreis mache, ich kann sa

und meinten, dass wir nun auch bald

gen, dass ich jetzt in den Garten gehen

dort spielen dürften. Sie stellten sich als

möchte und das Beste ist: ich kann

Amelia und Franz vor und ich fand sie

te ja keiner ahnen, dass das so schnell

selbst bestimmen, ob ich Mittagsschlaf

irgendwie witzig. Sie haben mit uns ge

geht und die beiden das Ganze mit den

mache oder nicht. Ganz wichtig dabei

spielt, gesungen und uns den – wie sie

zu den Großen gehören ernst meinten.

ist, dass ich immer dem Franz oder der

es nennen – Elementarbereich in der

Von nun an war einiges anders. Es wur

Amelia Bescheid sagen muss – dann ist

Kita gezeigt. Das war vielleicht span

de darauf geachtet, dass wir uns selbst

das meistens okay. Am Anfang war mir

nend, aber irgendwie auch anstren

anziehen, beim Mittagessen selbst ein

das manchmal ein bisschen zu viel. Oft

gend. Deshalb war ich dann auch froh,

schätzen wie viel wir uns auf den Teller

habe ich geweint, wenn mich meine El

nach dem Vormittag zu meinen Erzie

füllen und ich merkte, dass die Erwach

tern abgeholt haben, obwohl ich mich

hern in unser Haus zurück gehen zu

senen lächelten und mich lobten, wenn

doch gefreut habe sie zu sehen. Inzwi

dürfen. Bis zur nächsten Woche waren

ich nicht in meine Windel, sondern die

schen kann ich aber wieder lachen und

Franz und Amelia dann wieder ver

se runden weißen Dinge mit dem groß

das Tschüss sagen, wenn mich Mama

schwunden. Nur ab und zu habe ich die

en Loch in der Mitte benutzte. Aber wa

und Papa abholen, fällt mir jeden Tag

beiden auf dem Hof gesehen und wie

rum nur dieser Wechsel? Ich habe mich

schwerer – aber ich weiß ja, dass meine

sie sich sogar mit meinen Eltern unter

nie über die Krippe beschwert. Die Er

Freunde, Franz und Amelia morgen

halten haben. Naja, nach der Sommer

zieher waren toll und auch das Spiel

auch wieder da sind.

pause war es dann soweit und ich und

zeug war okay. Ich fand den Service

meine Freunde aus der Krippe fanden

einfach großartig! Ja gut, das Spielzeug

uns im Elementarbereich wieder. Konn

bei den Großen und die vielen Räume

Aus der Sicht eines Kitakindes
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Tanzen weckt Potentiale im Schulalltag
Schüler*innen des neueröffneten Standortes der Oberschule in der Kochstraße
(Oberschule mit Inklusion) tanzen wöchentlich in den Break Art Studios
Die beiden Tanzsäle der Break Art Stu

gen sowie Gruppen- und Partnerarbeit

dios (kurz: BASS) bieten seit Septem

wird außerdem das Gruppengefühl in

ber 2016 ideale Räumlichkeiten für die

der Klasse gestärkt. Deshalb ist der

Vermittlung von urbanem Tanz. Seit der

Tanzunterricht integraler Bestandteil des

Eröffnung des neuen Standortes der

inklusiven Schulkonzepts. Soziales Ler

Oberschule in der Kochstraße 28a

nen, was für den Standort Kochstraße

(Oberschule mit Inklusion) in diesem

eine wichtige Säule des Schulalltags

Sommer, lernen die Schüler*innen Be

darstellt, wird unterstützt und vertieft.

wegungen verschiedener urbaner Tanz

Den aktuellen Kursplan und das

stile wie HipHop, Locking, Breaking

ders wichtig ist ihm: „Beim Tanzen geht

vollständige Angebot der Break Art

etc. kennen.

es darum, Freude an Musik und Be

Studios, sowie die Informationen zur

Für ein inklusives Unterrichten bietet

wegung zu haben aber vor allem auch

Anmeldung finden Sie unter www.

der Tanzunterricht optimale Vorausset

durch seinen Körper und dessen Spra

breakartstudios.com sowie unter www.

zungen: „Kinder haben hier die Mög

che mit anderen Menschen in Kontakt

facebook.com/breakartstudios.

lichkeit sich auf ganz andere Art und

zu kommen.“. Durch verschiedene Übun

Weise auszudrücken, als es regulärer
Schulunterricht erfordert. Dadurch kann
Tanzen Potentiale aufzeigen, die sonst
vielleicht verborgen geblieben wären“,
so Johanna Müller, Pädagogische Lei
tung-. Einmal wöchentlich werden die
5.-Klässler*innen von Daniel Grahnert
(Tanzlehrer und Heilerzieher) unterrich
tet. Für ihn steckt die Herausforderung
darin, neue teils individuelle Wege zu
entwickeln den Kindern spielerisch ur
banen Tanz näher zu bringen. Beson

Die Break Art Studios sind seit 2016
die erste Leipziger Tanzakademie für
Urbane Tanzstile. Die Akademie ist
an die Freie Oberschule Leipzig der
Rahn Education angegliedert und
erweitert deren bisheriges Angebot
im Bereich Tanz.
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Kreatives Gestalten in der Frühpädagogik
„Im Herbst wird es bunt!“

Kinder sind Forscher und Künstler! Und

Papier. Die Kinder wirken konzentriert

gen Kinder stundenlang beschäftigen.

das zeigen uns schon die Allerkleinsten

und vertieft in ihrem Tun, probieren aus

Die Farbbeutel regen zum Erkunden an

im Krippenbereich.

und sind stolz auf das Geschaffte. Die

und die Feinmotorik wird gefördert. Mit

Mit dem Einzug des Herbstes wird

ersten Kastanien, die gesammelt wurden,

Folienbildern können die Kinder Malen

es nicht nur draußen in der Natur bunt,

werden ebenfalls in Farbe getaucht und

ohne zu kleckern. Die Farbe unter der

sondern auch bei uns im Gruppenraum.

über ein Blatt Papier gekullert – immer

Folie kann gedrückt oder geschoben

Die Kinder sind neugierig auf Farbe

wieder, hin und her. Ein buntgemischter

werden – egal, ob mit den Fingern, den

und experimentieren damit gern. Durch

Farbeffekt entsteht durch das Rollen

Füßen oder ganzem Körpereinsatz. Es

Versuch und Irrtum erweitern sie ihre

der Kastanien. Mit Blättern, Apfelhälf

entsteht ein ganz neuer Eindruck, weil

Handlungskompetenz. Vor allem das

ten und anderen Naturmaterialien wird

es sich matschig anfühlt, aber nicht an

„selber“ oder „alleine“ Handeln steht im

eifrig gedruckt. Dabei geht es immer

den Fingern kleben bleibt. Ganz neben

Vordergrund. Immer wieder tauchen sie

um die sinnliche Materialerfahrung. Wie

bei entsteht ein farbenfrohes Kunst

ihre Hände in Farbe und bringen ver

fühlt sich etwas an? Wie riecht oder

werk. Dabei geht es primär nicht um

schiedene Muster und Abdrücke aufs

schmeckt es? Was kann man damit

die Herstellung eines schönen Endpro

machen? Materialerfahrungen sind wich

duktes, sondern mit der bildnerischen

tig, damit Prozesse im Gehirn miteinan

und gestalterischen Darstellung wird

der verknüpft werden.

die Wahrnehmung geschärft und die

Nur so können Kinder uneinge

Möglichkeit geschaffen, sich die Welt

schränkt ihre Umwelt mit all ihren Rei

mit allen Sinnen anzueignen. Somit sind

zen

ästhetische Elemente bereits im Krip

entdecken

und

konstruieren.

„Nichts ist im Geiste, was nicht vorher

penbereich von großer Bedeutung.

in den Sinnen war.“ (John Locke, engl.
Philosoph) Mit selbst hergestellten Sen-

Peggy Grille

sorik-Beuteln können sich die einjähri

Erzieherin Kita Tarsius Leipzig
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„Nie wieder Krieg, sondern Frieden"
Der deutsch-polnische Nachbarschaft

gänzte Rolf Lindemann, dass neben

ebenfalls organisiert. Neue Projekte sind

streff auf dem Campus der Rahn Edu

wirtschaftlichen Förderungen vor allem

in naher Zukunft jedoch nicht geplant.

cation in Neuzelle führte Repräsentan

der Austausch von Bürgern und Ver

Daniela Sahraoui möchte die vorhan

ten aus dem Landkreis Oder-Spree,

einen im Vordergrund stehe.

denen Angebote erst einmal im Lehr

Slubice, Sulecin und Krosmed an einem
Dienstag im September zusammen.

Beispielhaft für die nachbarschaft

plan verankern. Besonders das neue

liche Zusammenarbeit seien die drei

Sprachprogramm

Im Mittelpunkt der deutsch-polni

Rahn Schulen in Neuzelle und Zielona

werden. „Das darf nicht einschlafen“,

schen Begegnung stand vor allem der

Góra, so waren sich die Anwesenden

sagte die Schulleiterin.

Rückblick auf vergangene Feindschaf

einig. „In Zeiten der Grenzmauern und

ten, die sich nicht wiederholen dürfen,

des Erstarkens der Idee des National

Schüler bringen sich ein

warnte Rolf Lindemann, Landrat des

staates erscheint die Grundidee Euro

Ganz als Symbol für ein bereicherndes

Landkreises Oder-Spree, in seiner Rede.

pas wieder an Wichtigkeit zu gewinnen“,

Miteinander in der Europäischen Union,

sagte Daniela Sahraoui, Campusleiterin

sangen die Schüler der Neuzeller Schu

in Neuzelle. „Zur Völkerverständigung

len während der Veranstaltung mehr

können Bildung und Erziehung einen

sprachige Lieder, darunter auch die

wichtigen Beitrag leisten. Diese Grund

europäische Hymne. Anschließend wur

idee spiegelt sich auch hier, an unserem

den die Gäste zu einem Rundgang über

Campus wieder.“

das Stiftsgelände und durch das Zis-

müsse

intensiviert

Von den 570 Schülern der zwei Neu

terzienserkloster eingeladen. Dorothee

zeller Schulen kommen etwa 100 Schü

Schmidt-Breitung führte die rund 40 Be

ler aus dem Ausland, erklärt die Schul

sucher durch das Schulgebäude, den

leiterin. Unter anderem sind diese aus

Kreuzgang und das Himmlische Thea

Vietnam, Korea, China, Russland, Ukra

ter. Mithilfe eines Dolmetschers erklärte

ine oder Ägypten. Ein Großteil von ih

sie einzelne Ausstellungsobjekte der

nen ist jedoch aus Polen. Dass deshalb

Schüler und historische Hintergründe

So erinnerte er, wie auch die polnischen

vor allem die Beziehung zum Nachbar

des alten Gemäuers.

Landräte Grzegorz Garczynski und

land besonderer Pflege bedarf, ist für

Tomasz Jaskula, an den 1. September

Daniela Sahraoui selbstverständlich.

Zum Ausklang des Nachbarschafts
treffs präsentierten die Schüler des

1939. An den Tag, an dem die deutsche

Jedes Jahr würden insgesamt fünf

Kurses Darstellendes Spiel ihre szeni

Wehrmacht in Polen einmarschierte.

Projekte mit der polnischen Partner

sche Lesung „Thema Spurensuche –

„Es ist ein schwieriger Tag, dem wir

schaftsschule zusammenkommen. Da

Wo komme ich her? Was sind die Wur

heute unsere Erinnerung schenken wol

runter sind vor allem Kunst- und Musik

zeln meiner Familie?“ bevor es für die

len, aber dieses Gedenken ist gerade

projekte. Klassenfahrten und Übungen

polnischen Gäste nach Hause ging.

für unsere polnischen Freunde so un

für den Pädagogik-Unterricht werden

Quelle: Neuzelle (MOZ)

endlich wichtig“, betonte der Landrat.
Vor diesem Hintergrund müsse es „ge
radezu als Wunder begriffen werden,
dass wir uns unter dem gemeinsamen
Dach der Europäischen Union begeg
nen können“.
Mithilfe von Förderungen der EU
seien bereits viele gemeinsame Projekte
in Bewegung gebracht worden. Wie
zum Beispiel diverse Straßenbaupro
jekte, ließ Slubices Landrat Leszek
Bajon durchblicken. Auf Nachfrage er
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Pionierklub

Projektarbeit an der Freien Oberschule Leipzig
Annika Cleff, Schulsozialarbeiterin Freie

Themen für die Kinder/Jugendlichen sehr

Oberschule Leipzig, und die Schülerinnen

interessant sind und sie gerne mehr

Leoni und Marlene, Klasse 8a berichten:

Zeit dafür hätten. Gemeinsam mit den
Klassenleiter*innen und Ethikkolleg*in-

Neuer Name! Pionierclub heißt jetzt

nen arbeitet Annika Cleff deswegen in

Save the planet!

diesem Schuljahr enger zusammen, um

Die acht Mädchen des Pionierclubs

dem Wunsch der Kinder und Jugend

haben sich auf einen neuen Namen ge

lichen nachzukommen. Ziel des Projek

einigt, der ihre soziale Tätigkeit noch

tes ist es, Impulse für ein sozial-fried

globaler werden lässt. Sieben von ihnen

liches Miteinander innerhalb der Schule

haben am 1. Oktober 2019 den 2. Leip

und unserer Gesellschaft zu setzen und

ziger Kinderkongress im Werk 2 aktiv

in Notsituationen handlungsfähig zu sein.

mitgestaltet. Am Infopoint waren sie
auf dem Kongressgelände für alle Teil

Projektstunde „Die sexuellen

nehmer*innen Ansprechpersonen und

Grenzen“

im Presseteam für die Dokumentation

Die Mädchen aus der Klasse 8a haben

und Interviews zuständig. Innerhalb der

im letzten Schuljahr ein Projekt zum

besuchten Workshops zu aktueller Poli

Thema sexuelle Grenzen durchgeführt.

tik und Nachhaltigkeit nahmen sie neue

Durch dieses Projekt führten uns Anni

Impulse mit. Jetzt plant das Team ihre

ka Cleff und Frau Pasch vom Kinder

nächste Aktion!

schutzzentrum Leipzig, die das Projekt
schon an anderen Schulen durchgeführt

Gemeinsam geht es besser!

hat. In einer kleinen Gruppe lernten wir,

Das Zivilcourageprojekt ist wieder ge

was unsere Rechte und Grenzen sind.

Die Jungen der Klasse 8a durften in

startet! In den Klassenstufen 5, 6 und 7

Das hat uns Sicherheit und Selbstver

der letzten Woche vor den Herbstferien

fanden die ersten Projektstunden zu den

trauen gegeben. Zuerst lernten wir was

die gleiche Projektstunde mit Frau

Themen „Mut & Gemeinschaft“ (5. Klas

sexuelle Handlungen sind und wurden

Pasch erleben – hier konnten sie alle

sen), „Vertrauen & Wahrnehmung“ (6.

über unsere Rechte aufgeklärt und er

Fragen loswerden, lernten einiges Neues

Klassen) und „Bedürfnisse & gewalt

hielten Tipps für Beratungsstellen. Am

und nahmen die Gesetze kritisch unter

freie Kommunikation“ (7. Klassen) statt.

Ende bekamen wir ein Buch und zwei

die Lupe. Natürlich gab es auch für die

Die Rückmeldungen ergaben, dass die

Heftchen mit weiteren Informationen.

Jungen „jungsspezifische“ Flyer!
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Europameisterschaftsteilnahme 2019 in Pamplona
Rahn-Schüler Niels Sorg war dabei

2019 hat sich Niels Sorg für die Europa-

In den weiteren Rennen konnte sich

unserer Schule (siehe Bilder) und berich-

meisterschaften im Inlinespeedskating in

Niels in den Feldern mit knapp 30 Star

tet überall, wie gut die Zusammenarbeit

Pamplona (E) qualifiziert. Dank der guten

tern auf den Plätzen 12 (one Lap), 14

zwischen Schule und Leistungssport am

und

(1.000 m), 14 (5.000 m Elimination) be

Standort Leipzig funktioniert.

keiten, der Unterstützung und Motivation

stens behaupten.

Diese „Werbung“ hat beispielsweise

der Lehrerschaft konnte sich Niels be-

Nach einer langen und anstrengenden

schon dazu geführt, dass mehrere Kinder

stens auf die spannenden Wettkämpfe

Saison und einer kurzen Sommerpause

aus Niels Verein sich für Rahn Education

vorbereiten.

geht es ab November mit den Vorberei

entschieden haben und nun in der Ober-

tungen für 2021 weiter. Im Winter wird er

schule und Grundschule zu finden sind.

Mit Stolz durfte Niels beim Einmarsch

mit seinem Lehrer Peter Danz eine AG

Da Niels auch etwas zurückgeben möch-

die Schweizerfahne tragen, da er als

Inlineskating für die Grundschüler Freien

te, hat er zum Ende des letzten Schul-

Doppelbürger für die Schweiz an den

Grundschule Clara Schumann durchfüh

jahres die Idee geäußert, eine SkatingAG

Start ging.

ren, sein Wissen und seine Motivation

an der Schule anzubieten, die er selbst

Die unglaublich starke Konkurrenz aus

und Freude den Kids weitergeben.

leitet und die perspektivisch für alle

koordinierten

Trainingsmöglich-

Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und

Schulformen geöffnet werden soll. Niels

aus den Niederlanden, die jeweils zu Dritt

Sportlehrer Peter Danz berichtet über

ist mit großem Einsatz bei der Sache,

in den Rennen starten durften, erschwer

die Entwicklung von Niels Sorg. „Niels

macht sich viele Gedanken zur inhalt-

te die Aufgabe erheblich. In seinem er

ist ein Schüler der Klasse 10c an der Frei-

lichen Gestaltung der AG und die Kin-

sten Rennen (5.000 m Punkte) konnte

en Oberschule Leipzig, er ist ein hervorra-

der haben sehr viel Freude an diesem

sich Niels durchsetzen und einen fabel

gender Speedskater und bei nationalen

Angebot.

haften 10. Platz erkämpfen. Das Rennen

als auch internationalen Wettkämpfen

Ein weiteres Ziel von Niels und seinem

war von harten Kämpfen und Gedränge

erfolgreich.

Vater (Trainer in diesem Speeskating-

geprägt.

Niels freut sich sehr und ist sehr dankbar,

Verein) ist es, ein Schulteam im Bereich

dass er durch das Unternehmen und die

Skating zu etablieren, welches dann in

Schule so stark bei seinen leistungssport-

regelmäßigen Abständen an regionalen

lichen Unternehmungen gefördert wird

Wettkämpfen teilnimmt und so die Far-

und auf organisatorischer, sowie materi-

ben des Unternehmens nach außen

eller Ebene große Unterstützung erhält.

tragen könnte. Es soll mittelfristig also

Die Europäische Stiftung der Rahn Ditt

ein Angebot entstehen, bei dem Anfän-

rich Group für Bildung und Kultur hatte

ger der Sportart gemeinsam mit Spitzen

Niels das Trikot gesponsert, mit dem er

athleten trainieren können und wir so die

auf internationalem Parkett auftreten kann

sportliche Ausrichtung des Campus wei-

Bei vielen Wettkämpfen trägt er mit Stolz

ter schärfen.

die Trainingsjacke und die Skatingschuhe
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Klassenfahrt der 8b im Schloss Kröchlendorff
Etwas verschlafen aber sehr vorfreudig
startete die Klasse 8b des MusikalischSportlichen Gymnasiums am 08. Okto
ber 2019 in Richtung Schloss Kröchlen
dorff, in welchem sie vier Tage mit
erlebnispädagogischem Programm verbringen durfte.
Schon die ersten Eindrücke bei der An
kunft übertrafen alle Vorstellungen: Es
erwarteten

uns

ein

wunderschönes

Schloss, in dem schon Otto von Bis
marck gelebt hatte, sehr gemütliche
Zimmer, die pure Entspannung nach er
eignisreichen Stunden versprachen, und
nicht zuletzt unsere Erlebnispädagogen,

Jugendlichen voneinander profitierten

kämpfen am Abreisetag ging übrigens

die uns in den kommenden Tagen jeder

und emsig gemeinsam an ihrem Ziel ar

unentschieden aus, sodass alle gut ge

zeit mit Rat und Tat zur Seite standen.

beiteten, auf ihren Flößen auf den See zu

launt und mit viel Muskelkater die Rück
reise antraten.

Im Rahmen des Programms gingen

paddeln – und dabei nicht unterzuge

die Schülerinnen und Schüler beim Klet

hen. Dass dies allen Gruppen gelang,

tern an ihre Grenzen und genossen den

sorgte für große Euphorie und Stolz auf

#sommersonnekaktus

atemberaubenden Ausblick von einer 30

die eigene Gruppenleistung – gebadet

#bestclasstripever

Meter hohen Fichte. An allen vier Tagen

bei eisigen Temperaturen des Sees wur

warteten zahlreiche gruppendynamische

de nur freiwillig. Abgerundet wurde die

und herausfordernde Aktivitäten auf die

ser Tag von einem gemeinsamen Lager

Klasse: eine Fahrradtour, eine Wande

feuer inklusive Stockbrot, an dem ge-

rung und verschiedenste Team-Challen

sungen, getanzt und viel gelacht wurde.

ges u.v.m. Ein besonderes Highlight war

Das abschließende „Schlagt die Tea

das Bauen eigener Flöße, bei dem die

chers“ in acht verschiedenen Wett

Laura Kassebeer und
Anne-Sophie Dilz
Klassenlehrerinnen der Klasse 8b
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Bald Italienisch als Wahlfach?

Gespräche im Italienischen Honorarkonsulat
Am 25. Oktober eröffnete Botschafter Luigi Mattiolo die
neuen Räumlichkeiten des Italienischen Honorarkonsulats
in der Leipziger Königshauspassage.
In einem angeregten Gedankenaustausch zwischen dem
Honorarkonsul Prof. Dr. Dietger Niederwieser, Geschäfts
führer Gotthard Dittrich, Dr. Gabriele Goldfuß und Caren
Marusch-Krohn vom Referat Internationale Zusammen
arbeit der Stadt Leipzig wurde darüber gesprochen, Ita
lienisch als Wahlfach den Schulen der Rahn Education
einzuführen. – Internationalität wird eben bei Rahn Edu
cation eben GROSS geschrieben.

Kinderturntag in Fürstenwalde
Klein und Groß gemeinsam aktiv
In Kooperation mit der BARMER hat in

den, durchliefen sie Stationen, an denen

Station „Liegestütze“ tätig waren, da

diesem Jahr die ST 19/2 der Freien

es galt, auf einem Bein zu stehen, zu

ihnen vermutlich immer noch der Bizeps

Fachoberschule Fürstenwalde den all

balancieren oder Liegestütze zu absol

brennt, und natürlich den Schüler*innen,

jährlichen Kinderturntag betreut. Wie in

vieren. Für die fachliche Anleitung und

die sich bis zur Erschöpfung in das

den Jahren zuvor, durften Kinder aus

Motivation der Kleinen sorgten unsere

Maskottchen-Kostüm gezwängt haben.

Kitas der Umgebung an diesem Tag ihr

Fachoberschüler*innen, die im Umgang

Ihr habt den Kleinen einen wunderbaren

sportliches Können mit tatkräftiger Un

mit den Kita-Kindern ihre soziale Kom

Tag bereitet.

terstützung der Fachoberschüler*innen

petenz, ihre Offenheit und Freude unter

unserer Schule demonstrieren. Nachdem

Beweis stellen konnten. Ein besonderer

Matthias Ziervogel

die Kinder gemessen und gewogen wur

Dank gilt den Schüler*innen, die an der

Klassenlehrer der ST19/2
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Wohnen und Lernen im Graphischen Viertel

Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG kooperiert mit der Rahn Education
Leipzig hat seit Oktober wieder mehr als

Die Bauarbeiten sind weit fortgeschrit

600.000 Einwohner. Als achtgrößte Stadt

ten. Der Rohbau des neuen Mehrfami

Deutschlands gehört sie zu den am

lienhauses mit 41 Wohnungen ist fast

schnellsten wachsenden Großstädten im

fertig. Bereits im Sommer 2020 sollen

Land. Allein in den vergangenen drei

die ersten Bewohner die 19 Vier-, sieben

Jahren entstanden rund 20.000 neue so-

Fünf-, eine Sechs- sowie 14 Drei- und

zialversicherungspflichtige Jobs in einer

Zweiraumwohnungen beziehen können.

Vielzahl von Branchen. Die gute wirtschaft-

„Mit einer Größe der Wohnungen zwi

liche Entwicklung und das besondere

schen 55 und 140 Quadrat
metern er

Lebensgefühl an der Pleiße ziehen Zu-

warten wir einen hohen Zuspruch von

zügler aus ganz Deutschland an und sor-

Familien, deren Nachfrage wir aktuell

gen vor Ort für eine steigende Lebens

kaum noch mit entsprechen
den freien

zufriedenheit.

Angeboten bedienen können“, ergänzt

Ziel ist eine wirtschaftlich solide Genos

Steffen Foede. Die Wohnungen werden

senschaft, keine Gewinnmaximierung,

In unmittelbarer Nachbarschaft zum

im Durchschnitt vor
aussichtlich 10,60

so dass Wohnungen nicht zum Spekula

Campus der Rahn Education im Graphi

Euro pro Quadratmeter kosten.

tionsobjekt werden können. Als Genos

schen Viertel kann man derzeit Leipzig

Während die UNITAS also Woh

senschaft ermöglicht das Unternehmen

beim Wachsen zusehen. Hier entsteht

nungen für Leipzig schafft, soll die Zu

erschwingliche, stabile Preise in moder

ein Neubau mit Wohnungen, die beson

sammenarbeit mit der Rahn Education

nem Wohnraum.

ders für Familien geeignet sind. Nachbar

weit
reichender sein. Sie könnte von

www.wg-unitas.de

der Rahn Education ist die Wohnungs

Veranstaltungen

genossenschaft UNITAS eG. Mit ihr ging

schaft und dem Genossenschaftsge

Die Rahn Education möchte ihre Mit

das Bildungsunternehmen eine Koope

danken in den Klassen über eine Koope

arbeiterinnen und Mitarbeiter unter

ration ein. „Wir freuen uns auf eine gute

ration beim Best Age Forum bis hin zu

stützen, bezahlbaren und attraktiven

Nachbarschaft und eine rege Zusam

gemeinsamen Sommerfesten reichen.

Wohnraum im Graphischen Viertel be

menarbeit zum gegenseiti
gen Vorteil“,

Als vielversprechenden Auftakt nutzte

ziehen zu können und sichert ihnen

so UNITAS-Vorstand Steffen Foede.

die UNITAS bereits zur Grundstein-

die Übernahme der Genossenschafts-

„Trotz unserer sehr unterschiedlichen In

legung im Mai einen Teil des Campus-

anteile für die Dauer ihrer Betriebszu

stitutionen gibt es viele Anknüpfungs

Grundstückes für die offizielle Feier, die

gehörigkeit zu.

punkte. Ebenso wie die Rahn Education

die hauseigene Schülerband zusätzlich

Unabhängig davon bietet die UNITAS

schaffen wir Angebote für alle Generati

mit Livemusik bereicherte.

Wohnungsgenossenschaft e.G. Woh

zur

Wohnungswirt

onen – die UNITAS Wohnraum und die

Die circa 6.000 Mitglieder besitzen

nungen im gesamten Stadtgebiet an;

Rahn Education Bildungsangebote vom

Anteile der Genossenschaft, zahlen statt

auch hierfür wird die Rahn Education

Kleinkind in der Kita bis zum Senior

Miete eine Nutzungsgebühr und verfü

die Genossenschaftsanteile für Mitar

beim Best Age Forum.“

gen über ein lebenslanges Wohnrecht.

beiter im Zuge der Kooperationsverein
barung mit der UNITAS übernehmen.

www.rahn.education
Telefon: 0341 3939-0
E-Mail: info@frontoffice.de
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Vier Jahreszeiten auf verschiedenen Kontinenten
Workshop in Deutsch und Englisch mit Partnerschülern aus Polen
Am 15. Oktober fand in Neuzelle ein Workshop
mit Schülern des Gymnasiums im Stift Neu
zelle und des Europäischen Gymnasiums dr.
Rahn Zielona Góra unter dem Motto „Vier
Jahreszeiten auf verschiedenen Kontinenten“
statt. Die Leitung übernahmen Agnieszka
Czekajło (Zielona Góra) sowie Magdalena
Markiewicz und Olga Tokarczyk (Neuzelle). Die
Teilnehmer des Workshops konnten ihre Kennt
nisse in Englisch und Deutsch verbessern. Es
wurde in gemischten Gruppen gearbeitet. Die
SchülerInnen trafen sich auch mit Schülern aus
China, die in der deutschen Rahn Schule ler
nen. Eine kleine Fotopräsentation ist entstanden.

Cztery pory roku na różnych kontynentach
Niemiecko-angielskie warsztaty integracyjne w Neuzelle

15 października br. odbyły się w Europejskim
Gimnazjum dr Rahn warsztaty integracyjne z
uczniami z Gymnasium im Sift Neuzelle, pod
hasłem "Cztery pory roku na różnych kontynentach". Warsztaty prowadziły panie
Agnieszka Czekajło z Europejskiego Liceum
Ogólnokształcącego w Zielonej Górze oraz
Magdalena Markiewicz i Olga Tokarczyk ze
szkoły w Neuzelle. Uczestnicy warsztatów
szlifowali znajomość języka angielskiego i
niemieckiego, pracując w grupach mieszanych. Uczniowie świetnie radzili sobie z porozumiewaniem się z kolegami i koleżankami z Chin, uczącymi się w szkole w
Niemczech. Efekty wspólnej pracy przedstawiamy na zdjęciach.
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Ausflug nach Al Matareya

Ein Schülerbericht aus den Rahn Schulen Kairo
Wer hätte gedacht, dass in Al Matareya

Eine weitere wichtige Rolle im Glau

die Wiege der Menschheit zu finden ist?

ben spielte die Sonne. Die Menschen

Als Frau Smuda und Herr Schmitz uns

zu der Zeit nahmen an, dass die Sonne

über den Ausflug informiert haben,

am Tag in der Welt der Lebenden schien.

konnten wir uns nicht vorstellen, dass

In der Nacht jedoch verschwand die

Al Matareya ein so interessanter Ort ist.

Sonne, um die Welt der Toten zu erhel

In diesem sehr armen Stadtteil ist fast

len. Matareya gehört zu dem Bezirk

wie zufällig inmitten von verfallenen

Heliopolis in Kairo, der Hauptstadt

Häusern und auf der Straße herumlie

Ägyptens. Heliopolis bedeutet auch die

gendem Müll das Obelisken-Museum

Stadt der Sonne, den Namen gaben die

zu finden. Los ging es für die elfte und

Griechen diesem Ort.

die zwölfte Klasse mit dem Bus in Nasr

Der Glaube, dass hier die Welt ent

City. Frau Lamia hat den Fahrer dabei

standen sei, machte den Ort zum einem

unterstützt, in den verwinkelten Straßen

der bedeutendsten Plätze. Im Alten

den richtigen Weg in den Osten Kairos

Ägypten war dort einer der größten

fe eines Fundstückes haben wir etwas

zu finden. Dort angekommen haben

Tempelbezirke zu finden. Diesen er

über die Planung der Pharaonen gelernt

wir den Archäologen Dr. Diedrich Raue

forscht heute ein Team aus ägyptischen

und wie sie Ressourcen in ihrem Reich

(Kustus der Universität Leipzig und

und deutschen Archäologen rund um

verteilt haben. Und wir haben erfahren,

Direktor des Ägyptischen Museums

Dietrich Raue. Aus dieser Arbeit ent

warum heute unter anderem vor dem

Leipzig) getroffen, der uns dann sogar

stand ein Freilichtmuseum, in dem die

Bahnhof in Rom, den Statione Termini,

erklärte, dass dieser Ort einst als Ge

verschiedenen Obelisken und Fund

und auf dem Petersplatz, Obelisken aus

burtsstätte der Welt angesehen wurde.

stücke zu sehen sind. Durch sie konn

Ägypten zu sehen sind.

Der Schöpfergott Atum ließ hier den

ten wir einen Einblick in die Ereignisse

Heute steht das Archäologen-Team

Beginn jeglichen Lebens entstehen.

des Pharaonenreichs gewinnen. Mithil

vor den Anforderungen gegenwärtiger
Probleme. Es hat mit dem Grundwas
ser und stadtplanerischen Aspekten zu
kämpfen. Vielleicht muss dieser Ausgra
bungsort den Bedürfnissen der wach
senden Stadt Kairo weichen. Krankenund Wohnhäuser in der Millionenstadt
werden dringender als ein Museum be
nötigt.
Dieser Besuch hat uns nicht nur As
pekte der Geschichte und der Gegen
wart nähergebracht, sondern auch die
gute Beziehung zwischen den beiden
IB-Klassen gefestigt. Ein weiteres Tref
fen mit einem anderen Schwerpunkt
wurde bereits für März vereinbart und
wir sind schon sehr gespannt.
Khadija, Adham, Youssef,
Marwan, Zahra (Klasse 11)
und Hamies, Habiba und Maya
(Klasse 12)
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Schuljahresbeginn an der Deutschen Hotelschule
EI Gouna, operated by Rahn Education
86 Schüler wurden nach einem

Die 2. Klassenstufe mit 58 Schülern muss sich mit Beginn des neuen Schuljahres der

Bewerbungsverfahren an der Deut

Herausforderung der betrieblichen Ausbildung in einem Praxisbetrieb stellen. Alle Schü

schen Hotelschule El Gouna am

ler wurden von den Hotels in El Gouna und Hurghada für die vorgeschriebene betrieb

22.09.2019 aufgenommen. Sie

liche Ausbildung aufgenommen. Sie lernen und arbeiten nun in Hotels der Region, wie

werden nun in drei Jahren ihre

Steigenberger Golf Resort, Mövenpick Resort & Spa, Sheraton Miramar Resort und The

Ausbildung zur Fachkraft im Gast

Three Corners Ocean View Hotel, um hier nur einige zu nennen. Insgesamt werden die

gewerbe absolvieren. Eine hohe

Schüler der Hotelschule in 15 Hotels der Region ausgebildet und können natürlich hier

Herausforderung für alle neuen

schon ihre Deutschkenntnisse und erlangten Fachkenntnisse unter Beweis stellen.

Schüler.

Die Schüler des 2. Ausbildungsjahres haben diese ersten zwei Jahre schon gut ge

Die ersten Wochen sind ge

meistert. Für sie heißt es jetzt, sich auf ihre IHK Prüfung 2020 vorzubereiten. Hierzu

prägt, von einem hohen Anteil

gehört, dass sie gleich der deutschen Ausbildung an der Zwischenprüfung, die im Oktober

Deutschunterricht. Allein in den

stattfindet, teilnehmen müssen. Um all diese Bildungsaufgaben in guter Qualität an der

ersten sechs Wochen haben die

Schule bewältigen zu können benötigt es ein stabiles Lehrer-/Ausbilderteam. Für diese

Schüler 26 Stunden Deutsch.

Aufgabe konnten einige neue Kollegen gewonnen werden, die sich mit viel Engagement in

Dazu kommen die Fächer Ara

den Vorbereitungswochen vor Beginn auf ihre Aufgabe vorbereitet haben. Wir wünschen

bisch, Englisch, Mathematik, Ge

allen viel Erfolg im neuen Schuljahr

ografie, Sport, Religion und PC.
Schon ab der 7. Woche beginnt
der Fachunterricht. Hier lernen
sie vieles über Hygiene, Arbeitsund Umweltschutz, Ernährungs
lehre, Servicelehre und Küchen
lehre und alle diese Fächer werden
in Deutsch unterrichtet.

Der erste Tag zum Morgenappell –
Eröffnung des Schuljahres in
Anwesenheit des deutschen
Schulleiters Islam Kindsvater,
Sigrid Kompa von Rahn
Education, aller Lehrer und
Verwaltungsangestellten.
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Młodzież i Unia Europejska
Polsko-rumuńskie warsztaty
W dniach od 23 do 27 września br. ucznio-

Nieodzownym

punktem

programu

Zwieńczeniem projektu było poznawa-

wie i nauczyciele Europejskiego Liceum

była również wymiana informacji na te-

nie uroków Ziemi Lubuskiej. Podczas rej-

Górze gościli z wielką radością przyjaciół

z degustacją rumuńskich przysmaków i

uczniowie podziwiali piękno przyrody i

Ogólnokształcącego dr Rahn w Zielonej
z rumuńskiego miasta partnerskiego Bi-

strita. Spotkanie było rezultatem trwającej

mat krajów gości i gospodarzy, połączona
polskich pierogów.

od 2015 roku współpracy pomiędzy Euro-

W drugim dniu uczestnicy projektu wzięli

Asociatia Tineri Pentru Comunitate Bistri-

nych z Unią Europejską. Dyskutowali o

pejską Fundacją Oświaty i Kultury oraz

ta, a także kolejnej odsłony wspólnego

projektu „Polsko-Rumuńska Przyjaźń”.

Sam projekt zdobył w roku 2018 trzecie
miejsce wśród najlepszych projektów ad-

resowanych do młodzieży w Rumunii.

Jego koordynatorkami były Cristina Telcian ze strony rumuńskiej oraz Antonina
Pauch i Aleksandra Maliszewska po stronie polskiej.

Poza radością ze spotkania przyjaciół

istotą tego eventu była wspólna debata na
temat Unii Europejskiej. Wydarzeniu to-

warzyszyły interdyscyplinarne warsztaty

udział w kolejnych warsztatach związaplusach i minusach członkostwa w UE, a

Pierwszego dnia w ramach warsztatów

w języku angielskim, chcąc dowiedzieć
się, jak są postrzegani przez inne osoby.

Stworzyli także autoportrety w technice
kolażu, które będą prezentowane w bu-

dynku zielonogórskiej szkoły pod koniec
października.

Impulsem do kolejnych zajęć było do-

niosłe dla państwa rumuńskiego wydarze-

nie - w pierwszym półroczu br. Rumunia
po raz pierwszy przewodniczyła pracom
Rady Unii Europejskiej. Uczniowie z za-

angażowaniem dzielili się wiedzą na temat
UE, jej celów, założeń, systemu organiza-

cyjnego oraz instytucji i programów unijnych wspomagających młodzież.

30 | r-aktuell 4/2019

winiarskiej w regionie oraz tradycjami
produkcji win naturalnych.

W ciągu trzech dni trwania projektu

munii i Polski, zacieśniać polsko-rumuń-

nie miasta. Zastanawiali się, czy Zielona
Góra jest miastem europejskim – obserwowali, czy zamieszkują ją przybysze z

innych krajów, czy wykorzystanie dotacji
unijnych jest w niej widoczne oraz pytali,
czy mieszkańcy czują się Europejczykami. Swoje wnioski dokumentowali w postaci zdjęć i wywiadów.

Ostatnim punktem dnia była wizyta w

dzającym się faszyzmie we współczesnej

uczniowie aktywnie ćwiczyli konwersację

znając się z rolą odradzającej się kultury

Uczniowie byli aktywni również na tere-

rali wykonanymi przez siebie plakatami.

ludzi oraz łączące obszar sztuki z nauką
Europie.

dzali także winnicę w Górzykowie, zapo-

jego uczestnicy mieli tę przyjemność i ra-

zielonogórskiej galerii BWA, gdzie goście

języków obcych i wiedzą o współczesnej

różnorodność linii brzegowej rzeki. Zwie-

swoje argumenty „za” i „przeciw” wspie-

rozwijające kompetencje społeczne, inteli-

gencję inter- i intrapersonalną młodych

su galarem po Odrze ostatniego dnia

i gospodarze zwiedzali wystawę o odra-

Europie oraz oglądali filmy krótkometrażowe – legendy rumuńskie i polskie.

dość ponownie spotkać przyjaciół z Ru-

ską przyjaźń. Wspólne spędzanie czasu,

uczestnictwo w wielu interdyscyplinarnych warsztatach, interesujących dysku-

sjach, posługiwanie się językiem obcym,

poznawanie innych kultur było modelowym przykładem promocji wielokulturo-

wości – tak istotnej dla zielonogórskiej
Szkoły dr Rahn – oraz kolejnym krokiem

w budowaniu u młodych ludzi nie tylko
poczucia integracji europejskiej, ale i myślenia otwartego na świat.
Elżbieta Altevogt

Szkoły dr Rahn Zielona Góra
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Die Jugend und die Europäische Union
Polnisch-rumänische Workshops
Vom 23. bis 27. September waren die

Ein ganz wichtiger Punkt für die

rumänischen Freunde aus der Partner

nächste Workshop-Runde war ein für

stadt aus Bistrita in unserem Rahn

den rumänischen Staat bedeutendes

Liceum in Zielona Góra (Grünberg) zu

Ereignis aus der ersten Hälfte diesen

Gast, worüber sich die polnischen Schü

Jahres. Rumänien hat zum ersten Mal

ler und ihre Lehrer sehr gefreut haben.

in der Geschichte den Vorsitz im Minis

Dieses Treffen ist das Ergebnis der im

terrat der EU geführt. Die Schüler haben

Jahre 2015 entstandenen Zusammen

mit großem Enthusiasmus ihr Wissen

arbeit zwischen der Europäischen Stif

über die EU, ihre Ziele, Voraussetzungen,

tung für Bildung und Kultur aus Zielona

Strukturen sowie über EU-Institutionen

Góra und einer nichtstaatlichen Organi

und Förderprogramme für Jugendliche

sation Asiciatia Tineri Pentru Comunitate

ausgetauscht.

Bistrita aus Bistritz in Rumänien sowie

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda

die Fortsetzung des Projektes „Polish-

war der Informationsaustausch über die

Romanian Friendship“. Das Projekt hat

Gast- und Gastgeberländer, verbunden

in Rumänien den dritten Platz gewon

mit der Verkostung rumänischer Köst

Am Ende des Projektes konnten die

nen und zählt damit zu den besten Pro

lichkeiten und polnischer „Pierogi“.

Schüler und Lehrer die Schönheit des

jekten in diesem Land, die sich an Ju

Lebuser Landes bewundern. Während

gendliche richten. Projektinitiatorinnen

Am zweiten Tag nahmen die Projektteil

der Bootsfahrt auf der Oder am letzten

waren damals Cristina Telcian von rumä

nehmer an weiteren Workshops zur Eu

Tag erkundeten die Schüler die Natur

nischer Seite und Antonina Pauch und

ropäischen Union teil. Sie diskutierten

und die Vielfalt der Uferlinie des Flusses.

Aleksandra Maliszewska von polnischer

die Vor- und Nachteile einer EU-Mit

Sie besuchten auch den Weinberg in

Seite.

gliedschaft und unterstützten ihre Argu

Górzykowo und lernten die Rolle der

mente "für" und "gegen" mit den Plaka

Weinkultur in der Region und die Tradi

Neben der Freude, Freunde zu treffen,

ten, die sie selber gestaltet haben. Die

tionen der natürlichen Weinproduktion

war das Ziel des Treffens eine gemein

Schüler waren auch in der Stadt sehr

kennen.

same Debatte über die Europäische

aktiv. Sie haben darüber nachgedacht,

Während der drei Tage konnten die

Union. Ein wichtiger Teil der Veranstal

ob Zielona Góra eine „europäische“

Projektteilnehmer ihre polnisch-rumä

tung waren interdisziplinäre Workshops

Stadt ist – sie beobachteten, ob viele

nische Freundschaft stärken. Sie haben

zur Entwicklung sozialer Kompetenzen,

Ausländer in der Stadt leben, ob EU-

viel Zeit miteinander verbracht, an vie

inter- und intrapersonaler Intelligenz

Fördermittel in der Stadt sichtbar sind.

len interdisziplinären Workshops teil

junger Menschen sowie zur Verbindung

Die Projektteilnehmer stellten den Ein

genommen, interessante Diskussionen

des Kunstbereiches mit dem Erlernen

wohnern die Frage, ob sie sich als Eu

geführt, Fremdsprachen und andere

von Sprachen und dem Wissen über

ropäer fühlen. Danach dokumentierten

Kulturen kennengelernt. Das gemein

das moderne Europa.

sie ihre Schlussfolgerungen in Form

same Projekt hat sicherlich zur Förde

von Fotos und Interviews.

rung der Weltoffenheit und Toleranz

Am ersten Tag des Workshops haben

Der letzte Punkt des Tages war ein

beigetragen, worauf die Rahn Schulen

die Schüler auf Englisch kommuniziert,

Besuch in der BWA-Galerie in Zielona

in Zielona Góra sowie das ganze Unter

um zu erfahren, wie sie von anderen

Góra, wo Gäste und Gastgeber eine

nehmen „Rahn Education“ einen sehr

wahrgenommen werden. Die Schüler

Ausstellung über die Wiederbelebung

großen Wert legen.

haben auch Selbstporträts in der Colla

des Faschismus im modernen Europa

getechnik gestaltet, die Ende Oktober

besuchten und sich Kurzfilme – rumä

Deutsche Übersetzung:

im Schulgebäude in Zielona Góra prä

nische und polnische Legenden – ansa

Marta Król

sentiert werden.

hen.

Kaufm. Assistentin
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Fachkräfteausbildung reggio-inspirierendes Lernen
Übergabe der Zertifikate

Der Kindergarten soll ein Ort sein, wo

„Herzlichen Glückwunsch“ allen neuen

Kinder forschen, hinterfragen und sich

Fachkräften unserer Kita. Danke für

frei entwickeln können. Das Erziehungs

euer Durchhaltevermögen und Engage

konzept, das in der norditalienischen

ment. Bitte tragt euer Wissen und Kön

Stadt Reggio Emilia ab den späten

nen an allen anderen Kollegen weiter

1960er Jahren entwickelt und ausge

und vergesst nicht, eure Spuren bei

baut wurde, versteht Erziehung als Ge

Eltern und Kindern zu hinterlassen!“,

meinschaftsaufgabe.

dankte sie allen Teilnehmern der Wei

Dieser Gemeinschaftsaufgabe nah

terbildung.

men sich nun weitere Mitarbeiterinnen
der Kindertagesstätte Tarsius und Mu

Heidemarie Syassen (Leiterin eines

sikus in Leipzig sowie der Kita No

Familienzentrums in NRW) führte an

tenzwerge Berlin an.

schließend die Gäste des kleinen Fest

„In den letzten neun Monaten ha

aktes in die Tiefen der Reggio-Päda

ben 16 Mitarbeiter an der Fachkräf

gogik ein. Das Kind als sprudelnde

teausbildung zum reggio-inspirierenden

Quelle, Professionalität und Berufsrolle

Lernen teilgenommen und diese erfolg

der Pädagogischen Fachkraft, Räume

Auseinandersetzung mit der Welt als

reich abgeschlossen. Damit bauen wir

und Atmosphäre, Projektarbeit und Do

Entwicklungshelfer zur Seite zu stehen.

als erste Kita in der Stadt Leipzig ein

kumentation, Partizipation der Familien

Die 16 neuen Fachkräfte des reggio-

Alleinstellungsmerkmal für die Dr. P.

und die Öffentlichkeitsarbeit sind die

inspirierenden Lernens sollen und dür

Rahn & Partner gemeinnützige Schulge

Säulen der Reggio-Pädagogik. Als klei

fen nun ihre Kollegen gern „infizieren“.

sellschaft mbH auf“, so Sabine Lucks,

ne Wissenschaftler dürfen die Kinder in

die als Fachberaterin der Kitas inner

Reggio-Kindergärten ihre Welt entde

Silke Hüttenrauch

halb der Rahn Education selbst 2005

cken, eignen sich Wissen und Können

Leitung Marketing- & Presseabteilung

vom Virus Reggio-Pädagogik infiziert

durch Neugier und Experimentierfreude

wurde.

selbst an. Die Aufgabe der Pädagogen

Sabine Lucks

besteht darin, den Kindern bei ihrer

Fachberatung Kindertagesstätten
Mehr auf:
www.facebook.com/KitaTarsius
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Gelebte Kooperation und Zusammenarbeit
Die Schulleitungen des Musikalisch-

Moshe Fadlon, Moshe Dangot und wei

schen der Tichon Hadash Highschool

Sportlichen Gymnasiums und der Frei

tere Personen der Stadtverwaltung

und dem Musikalisch-Sportlichen Gym-

en Grundschule Clara Schumann, Mar

Herzliyas mit ihren Partnerinnen an

nasium seit dem Jahr 2017 bestehen

tin Seffner und Sibylle Nowak sowie

wesend waren. Auch die Deutsche

den Kooperationsvertrag.

Julian Gebhardt für die Musikfach

Botschafterin in Israel Frau Dr. Wasum-

In weiteren Meetings wurden die

schaft des Gymnasiums weilten Mitte

Rainer gab sich die Ehre, in einer

Schüler- und Lehreraustausche in den

September in Herzliya (Israel).

freundschaftlichen

ungezwungenen

Folgejahren sowie weitere Kooperati

Gemeinsam mit dem Oberbürger

Atmosphäre an den Gesprächen teilzu

onen mit einer Schule in Tel Aviv

meister Leipzigs Burkhardt Jung, der

nehmen. Weitestgehend unbekannte

(2020/21) vorbesprochen. Die Details

Referentin für Internationale Zusam

Rituale waren für die deutschen Gäste

dazu werden Anfang April mit den Ver

menarbeit Dr. Gabriele Goldfuß und

sehr interessant, sind sie doch mit

tretern dieser Schule in Leipzig abge

weiteren Vertretern der Stadt nahmen

ähnlichen offiziellen Veranstaltungen in

stimmt.

alle an einem Empfang der stv. Bürger

Deutschland nicht zu vergleichen.

Als nächstes Highlight steht im Mai

meisterin von Herzliya Ofra Bell teil, an

Auch die weiteren Gesprächsrunden

2020 die Herzliya-Reise von 11 Schü

dem auch der Bürgermeister Herzliyas

zur zukünftigen Gestaltung der Partner

lern, 15 Eltern und Geschwistern sowie

schaft, für die unbürokratische Unter

einigen Lehrkräften des Gymnasiums

stützung durch die Repräsentanten

auf der Agenda – es wird also mit „groß

beider Städte zugesichert wurde, waren

em Gefolge gereist“ und darauf freuen

von Offenheit und Herzlichkeit geprägt.

sich schon alle.

Im Beisein des neuen Schulleiters
der Tichon Hadash Highschool Yona

Martin Seffner

tan Oron und dem Leiter der Musikab

Schulleiter Musikalisch-Sportliches

teilung Kobi Salomon sowie der gesam

Gymnasium

ten deutschen Delegation unterzeichneten die obersten Repräsentanten von
Leipzig und Herzliya feierlich den zwi

Weitere Informationen auf:
www.facebook.com/
MusikalischSportlichesGymnasiumLeipzig/
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Der Weg zum Gymnasium der Rahn Education
in Weinböhla ist frei
Die Gemeinde Weinböhla plant gemeinsam mit dem ge

Wenn alle technischen und bautechnischen Voraus

meinnützigen Schulträger Rahn Education den Bau und

setzungen sowie alle Genehmigungen rechtzeitig erteilt

die Eröffnung eines Gymnasiums in freier Trägerschaft.

werden, ist die Eröffnung des freien Gymnasiums in Wein

Geplant ist ein Schulneubau für ca. 420 Schülerinnen und

böhla für das Schuljahr 2020/2021 geplant, spätestens

Schüler sowie die Errichtung einer Sporthalle.(siehe auch

jedoch zum Schuljahr 2021/22.

r-aktuell Ausgabe 3/2019)

Ein erster wichtiger Schritt ist vollzogen: Der vorha

Von der Endstation der Line 4 der Dresdner Straßen

benbezogener Bebauungsplan Nr. 11/2019 „Gymnasium

bahn in Weinböhla angekommen, werden es nur noch

und Sporthalle Köhlerstraße“ wurde am 19.11.2019 ein

wenige Schritte sein, bis man auf das 20.000 m² große

stimmig im Gemeinderat beschlossen.

neue Schulgelände der Rahn Education kommt, wo der

Damit bekunden die Gemeindevertreter nochmals ge

zeit ein zweizügiges freies Gymnasium mit einem sport

schlossen ihre Zustimmung zur Zusammenarbeit mit der

lichen und musikalisch-künstlerischen Profil sowie einem

Rahn Education.

Schwerpunkt Astronomie geplant und entwickelt wird.

„Volksmusik verbindet“ in Kairo
Bereits zum fünften Mal standen Musik und interkulturel
ler Austausch im Fokus des Projektes „Volksmusik ver
bindet – Musik ohne Grenzen“. Nach den spannenden
Erfahrungen der letzten fünf Jahre mit zwei Projekten in
Deutschland und Reisen nach Accra (Ghana) und Kiew,
waren wir nun nach Ägypten eingeladen. Gastgeber
schule war diesmal unsere Partnerschule, die Rahn
Schule Kairo.
Eine Woche verbrachten die Leipziger in der größten
Stadt der arabischen Welt und die überfüllten Straßen, die
Lautstärke, der rasende Puls der Stadt waren für alle von
der ersten Minute an eine eindrucksvolle Erfahrung. Um
den Kindern das ägyptische Leben wirklich nahezubrin
gen, hatten sich Gastfamilien gefunden, die die sieben
Schülerinnen in ihren Wohnungen und ihrem Alltag herz
lich aufnahmen. Vielen Dank an Seyran Tas und Ramez
Kamel für das tolle Vorbereitung und das Programm.

34 | r-aktuell 4/2019

Mehr davon auf Facebook
www.facebook.com/MusikalischSportliches
GymnasiumLeipzig

KU

L
TU
R

Ausstellung am Markt 10 in Leipzig

Bilder von Joachim Glogowski widerspiegeln sich wandelnde Zeiten
Wo sonst eher der Flügel erklingt oder

spräch mit dem Künstler, das Bernd

„Um Bilder zu verstehen, muss der

Gesprächsrunden stattfinden, waren

Karwen vom Polnischen Institut anläss

Betrachter etwas über den Maler und

wieder einmal Bilder zu sehen: Joachim

lich der Ausstellungseröffnung mode

die Zeit wissen.“, so Joachim Glogow

Glogowski stellte Werke aus seinem

rierte, erfuhren die Besucher viel über

ski. Nicht nur während des Gesprächs,

langjährigen künstlerischen Schaffen in

seine Arbeit. So war er u.a. auch als

sondern auch beim anschließenden

den Räumlichkeiten der Europäischen

künstlerischer Leiter eines Verlages tä

Betrachten der Werke gab es für die

Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bil

tig und leitet seit vielen Jahren einen

Besucher viel zu erfahren und zu ent

dung und Kultur am Markt 10 aus. Da er

Malkurs an der Volkshochschule in

decken.

in Polen aufgewachsen ist und später

Markkleeberg.

in Deutschland gelernt, studiert und ge

Seine Bilder sind so vielseitig wie

wirkt hat, war es naheliegend, das

seine Lebensstationen. Die Themen rei

Projekt als Kooperation zwischen dem

chen von der Verarbeitung prägender

Polnischen Institut und der Stiftung

Erlebnisse

durchzuführen.

Dienst bei der Nationalen

wie

Inis Räuscher
Vorstandssekretariat RDG-Stiftung

seinem

Die vielfältigen Stationen seines Be

Volksarmee der DDR über

rufslebens spiegeln sich in seinen

Portraits bis hin zu drän

Werken ebenso wieder wie die gesell

genden Themen der Ge

schaftlichen Verhältnisse. 1942 in Polen

genwart. So beschäftigen

geboren kam Glogowski 1957 nach

sich die Bilder z. B. mit

Deutschland. Nach einer Lehre als The

dem

atermaler studierte er Bühnenbild und

Fukushima oder der Be

hat anschließend Bühnenbilder u.a. an

schneidung der Meinungs

Theatern in Bautzen, Meiningen und

freiheit in der damaligen

Leipzig entworfen und gestaltet. Im Ge

DDR.

Reaktorunglück

in
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3. Europäische Soiree im Markt 10
Zum dritten Male haben sich die Euro

Der Einladung zu der Veranstaltung

sche, französische, rumänische und

päische Stiftung der Rahn Dittrich

waren u. a. der Botschaftsrat des Leip

polnische Schlager, Songs, Chansons

Group für Bildung und Kultur (vertreten

ziger Generalkonsulats der russischen

aus den genannten wilden, verrückten

durch Inis Räuscher), das Leipziger Ins

Föderation Alexander Pikalev mit seiner

Jahren und ernteten geradezu Beifalls

titut francais (vertreten durch Marie

Frau, der neue Direktor des Instituts

stürme.

pierre Liebenberg), das Rumänische

francais in Leipzig Christophe Steyer,

In den Begrüßungsworten waren

Honorarkonsulat (vertreten durch Julia

der Honorarkonsul der Slowakei Dr.

aber auch nachdenklich stimmende

na Stirbu) und die Leipziger Filiale des

Albrecht Tintelnot und Frau Dr. Caren

Töne angeschlagen worden. Es war

Polnischen Instituts (vertreten durch

Marusch-Krohn vom Referat Internatio

daran erinnert worden, dass das aller

Bernd Karwen) zusammengetan, um

nale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig

orten neu aufgeflammte Interesse an

in einem musikalisch-literarischen Pro

gefolgt. Sie und die übrigen Gäste – der

den Golden Twenties gewiss auch mit

gramm sinnlich erfahrbar zu machen,

Saal war fast bis auf den letzten Stuhl

dem Wissen um die Fragilität dieser

dass es so etwas wie eine europäische

besetzt – erlebten ein interessantes,

Zeit zu tun habe, weil sich unabweisbar

Identität gibt, die sich in Mannigfaltig

bereicherndes Programm unter dem

Parallelen

keit kundtut, desungeachtet aber als

Titel „Die goldenen Zwanziger Jahre.

Schwarze Donnerstag der Wallstreet

zum

Heute

auftun.

Der

1929 beendete bekanntlich die kurze
Blütezeit. Die junge Demokratie erwies
sich am Ende als machtlos gegenüber
den sich nun rapide verschärfenden
sozialen Spannungen und gleichzeitig
einsetzenden braun-roten Radikalisie
rungen. Der fatale Ausgang ist bekannt.
Und so schwebte unausgesprochen die
Frage über dem bunten, hinreißenden
Treiben auf der Bühne: Werden wir es
besser machen? Das tat der Begeiste
rung aber keinen Abbruch.
Dr. Bernd Landmann
Kulturbeauftragter

v.l.n.r. Pianistin (nicht im Bild); Sporan: Dorota Bronikowska, Katrin Bräunlich, Anika Paulick; Mezzosopran: Dorothee Schlemm Gal; Alt: Anna Michelsen, Eliza Rudnicka

Einheit anfühlt, weil sie sich aus ge

Paris – Bukarest – Warschau – Leipzig“.

meinsamen Quellen speist. Anliegen

Wunderbare Glanzpunkte des Abends

der Veranstaltungsreihe war und ist es,

setzten sieben charmante Damen im

bewusst zu machen, dass sich aus dem

Look der Zwanziger vom Leipziger

reichen geistig-kulturellen Erbe Euro

Opernchor. Das waren die Sopranis-

pas Stolz, Kraft und Zuversicht schöp

tinnen Katrin Bräunlich, Dorota Broni

fen lässt, dass daraus aber auch eine

kowska und Anika Paulick, die Alti

Verpflichtung erwächst. Das gilt ganz

stinnen Anna Michelsen und Eliza

besonders für die Gegenwart, da zentri

Rudnicka, die Mezzosopranistin Dor

fugale Tendenzen schlimme Befürch

thee Schlemm-Gál und die Pianistin

tungen nähren.

Sarolta Boros Gyevi. Sie boten deut
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Preisträgerkonzert CLARA19-Festjahr
Im Rahmen des Festjahres CLARA19
fand am 19.10.2019 der Leipziger
Clara-Schumann-Wettbewerb für
junge Pianistinnen und Pianisten an
der Hochschule für Musik und Thea
ter statt. Als Förderer und Partner des
Wettbewerbs hat die Europäi
sche
Stiftung der Rahn Dittrich Group für
Bildung und Kultur neun Förder
preise gesponsert, die u.  a. für die
beste Interpretation eines Werks von

In Vertretung des Vorstandvorsit

Clara Schumann, Robert Schumann

zenden der Europäischen Stiftung

und Fryderyk Chopin waren. Das

der Rahn Dittrich Group für Bildung

Preisträgerkonzert mit Bekanntgabe

und Kultur, Gotthard Dittrich, hat

der Preise und Förderpreise fand am

Mostafa Salama, Projektleiter Aus

20.10.2019 im Schumann-Haus statt.

land, die Zertifikate der Förderpreise
an die Preisträger übergeben. Wir
danken allen, die zum Gelingen des
Leipziger Clara-Schumann-Wettbewerb für junge Pianisten 2019
beigetragen haben und wünschen
allen jungen Pianistinnen und Pia
nisten weiterhin viel Erfolg.

v.l.: Mostafa Salama,
Prof. Grudrun Franke

Rückblick auf den Salon am Donnerstag
mit Georg Christoph Biller
Am 19.09.2019 war Georg Chris

Thomaskantor besprochen, der über

toph Biller im Salon zu Gast.

20 Jahre die Geschicke des Chores

Er plauderte mit Thomas Bickel

mitbestimmte.

haupt, selbst ehemaliger Thomaner

Mit Humor und Nachdenklich

und Co-Autor des Buches „Die

keit gab es viele Geschichten zu

Jungs vom hohen C – Erinnerungen

erzählen. Im Anschluss beantwor

eines Thomaskantors“.

tete Biller Fragen aus dem Publi

Im gut gefüllten Saal sprachen

kum. Wer allerdings noch mehr

sie über ihre Jugend im Thomaner

wissen möchte, wird in seinen

chor. Dabei setzten die beiden ehe

schriftlichen Erinnerungen fündig.

maligen Thomaner sich auch sehr
kritisch mit dem Chor der 50er und
60er Jahre auseinander. Natürlich

Claudia Töteberg

wurde auch die Zeit Billers als

Best Age Forum
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Weihnachtsplätzchen und
Knusperhäuschen
für die Rahn Education
Durch den Hasenweg in Nienburg/We
ser zogen seit Anfang November leckere
Düfte und verkündeten: Die alljährliche
große Plätzchenbackaktion hat begon
nen!

Herzlichen Dank an Anneliese Ruppelt-

Unmengen verschiedenster Kekse und

Dittrich und Marzanna Dziedzic für die

Plätzchen sowie lustige Knusper-Hexen-

leckeren Köstlichkeiten – ohne die Plätz

Häuschen wurden „produziert“ und sind

chen aus Nienburg kann keine Advents

pünktlich vor dem 1. Advent in unseren

zeit in der Rahn Education beginnen.

Schulen, Kitas, beruflichen Ausbildungs
stätten, in der Verwaltung und sogar in
Zielona Góra und Kairo angekommen.

Susanne Kucharski-Huniat
im Salon am Donnerstag
Abend. Um mit dem Letzteren zu be

niedergeschrieben hatte. Die in Gang

ginnen. Frau Kucharski-Huniat erzählte

gekommene Umwälzung bestimmte

neben vielen anderen erheiternden Epi

dann ihr weiteres Leben und durch ihre

soden aus ihrer Amtszeit, wie sie einmal

Tätigkeit zunächst als Stadträtin von

frühmorgens eine auf einem Denkmal

Bündnis 90/Die Grünen und dann als

respektlos abgestellte geöffnete Bier

Kulturamtsleiterin wurde der mächtige

flasche ordnungsliebend an sich ge

Impuls, den sie empfangen hatte, auch

nommen und diese in der Hand quer

wieder für Leipzig fruchtbar. Sie hat

durch die Innenstadt schnurstracks

sich mit vielen Dingen, die sie bewirkt

zum Rathaus marschiert wäre, ohne zu

oder mitbewirkt hat, unauslöschlich in

Zwei miteinander verschränkte Jubilä

bedenken, welchen Eindruck sie damit

die Leipziger Kulturgeschichte nach der

en bildeten die geheime Folie dieses

nolens

und

Friedlichen Revolution eingeschrieben.

Abends, der aus vielfältigen interes

schließlich bei ihren Mitarbeitern erzeu

PolitikerInnen mit authentischer Aus

santen Erinnerungen seinen Reiz be

gen musste. Wer über sich selbst la

strahlung, denen man Bürgernähe und

zog: der 30. Jahrestag der Friedlichen

chen kann, ist sich der Sympathie sei

Sich Abmühen für das Gemeinwohl ge

Revolution und das nun 25 Jahre wäh

ner Mitwelt natürlich unbedingt sicher.

paart mit Bescheidenheit wirklich ab

volens

bei

Passanten

rende Wirken von Susanne Kucharski-

nimmt, gibt es nicht wie Sand am Meer.

Huniat als Kulturamtsleiterin der Stadt

Das Publikum hatte sie aber schon

Susanne Kucharski-Huniat ist so eine

Leipzig. Sie war der Stargast des Okto

gleich zu Beginn restlos für sich einge

solche. Dafür bekam sie am Ende ver

bersalons.

nommen, als sie einen Text vorlas, den

dientermaßen viel warmherzigen Ap

sie in der Nacht nach der legendären

plaus.

Wer gekommen war, erlebte einen emo

Leipziger Montagsdemonstration vom

tional bewegenden, informativ berei

9. Oktober 1989 unter dem unmittel

Dr. Bernd Landmann

chernden, aber auch recht humorvollen

baren Eindruck der erlebten Ereignisse

Kulturbeauftragter
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Firmen-jubiläen
Katrin Filipic | Musik- und Kunstschule Clara Schumann Leipzig

10 Jahre

Heike Rodewald | Niederlassung Halle

10 Jahre

Manuela Malzahn | GS Fürstewalde

10 Jahre

Kristin Rudolph | Rehabilitationsbereich Halle

10 Jahre

Konstanze Bork | Kita Tarsius

10 Jahre

Geburtstage
Annett Gedenk | Freie Grundschule Clara Schumann
Marion Singh | Rahn Schulen Kairo
Sebastien Peuquet | Campus im Stift Neuzelle
Viola Januszewski | Musikalisch-Sportliches Gymnasium Leipzig
Susan Schäfer | Freie Grundschule Clara Schumann
Jaroslaw Dziedzic | Verwaltung
Karola Schröter | Campus im Stift Neuzelle
Mechthild Wersig | Rehabilitationsbereich Halle
Henry Mersiowsky | Freie Grundschule
Christian Felix Weiße Altenburg
Martina Schmolinski | Freie Oberschule/

Eheschließung

Fachoberschule Fürstenwalde

Wir gratulieren Herrn Hany Gafaar

KURZ+KNAPP

(DaF-Lehrer am Standort Oscherleben)
zur Eheschließung und wünschen ihm
und seiner Frau alles Gute für den
gemeinsamen Lebensweg.

Susan Hassanein, die neue Assistentin der Deutschen Mu
sikschule Kairo, war für zwei Wochen in Leipzig und wurde
u.a. in das Schulverwaltungsprogramm sowie in die SocialMedia- und Webauftritte eingewiesen. Wir wünschen ihr
einen guten Start und viel Erfolg.

Advents- und Weihnachtsdeko aller Orten – in alle Schulen
und Kitas der Rahn Education wurde wieder weihnachtlich
dekoriert. In Leipzig fand das Adventsliedersingen statt, ein
kleiner Wald ist entstanden und an einer „Weihnachtsbude“
wird Glühwein und Punsch ausgeschenkt.
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Die Rahn Education als Veranstalter oder Mitveranstalter lädt ein:

Kartenreservierung
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on
ati
0341 3
hn.educ
rum@ra
fo
e
g
ta
s
be

Veranstaltungen in den Standorten der Rahn Education
29. November 2019
15–18 Uhr

Freie Oberschule und Fachoberschule Fürstenwalde

Tag der offenen Tür

29. November 2019
16 Uhr

Campus Graphisches Viertel

Adventsliedersingen

5. Dezember 2019
16 Uhr

Börde Campus Gröningen

Weihnachtsmarkt

6. Dezember 2019
15.30 Uhr

Sporthalle Campus
Graphisches Viertel

„Die Weihnachtsgans Auguste“
Aufführung der Kita Tarsius

6. Dezember 2019
17 Uhr

Kirche der Deutschen Evange
lischen Gemeinde in Kairo

Weihnachtskonzert der Rahn Schulen Kairo

12. Dezember 2019
16 Uhr

Freie Oberschule mit Inklusion

Dezember-Rundgang mit Auftritt der Theater-AG
und anderen Highlights

12. Dezember 2019
18 Uhr

Campus im Stift Neuzelle, Aula

Adventskonzert

16. Dezember 2019
18 Uhr

Brüderkirche Altenburg

Weihnachtskonzert der Freien Grundschule
Christian Felix Weiße Altenburg

16. Dezember 2019
16.30 Uhr

Börde Campus

Adventssingen an der Magna Aula,
der ehem. St. Cyriacus-Kirche

19. Dezember 2019
18 Uhr

Probsteikirche Leipzig

Adventskonzert des Musikalisch-Sportlichen
Gymnasium

Best Age Forum | Markt 10
– ausverkauft –

Dr. Gregor Gysi – Warum ein Leben zu wenig ist

Salon am Donnerstag
23. Januar 2020
18 Uhr
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