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die letzten Wochen waren geprägt von inten-

siven Vorbereitungen auf Klausuren sowie 

schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen 

der Absolventen, die unsere Schulen verlassen 

werden, um ein Studium oder eine Ausbildung 

aufzunehmen. Aus dem Gymnasium im Stift 

Neuzelle gibt es bereits eine besonders schöne 

Information: Zwei chinesische Schüler haben ihr 

Abitur mit der Note 1,0 abgeschlossen. Wenxi Li 

und Yonghze Zhang schnitten so gut ab, dass 

sie in fast allen Fächern Bestnoten erzielten. 

Darüber hinaus hat Yonghze 899 von 900 Punk-

ten erhalten und ist damit der beste Schüler in 

Neuzelle und wahrscheinlich auch in Branden-

burg. Es ist uns eine große Freude, so groß- 

artige Schüler zu haben. Gratulation zu dieser 

hervorragenden Leis tung. Wie jedes Jahr voll-

zieht sich bald der große Wechsel: die „großen“ 

Kita-Kinder reihen sich als ABC-Schützen in die 

Grundschulen ein, die Grundschüler wechseln 

in weiterführende Schulen, neue Kita-Kinder 

und Schüler kommen hinzu, um ihre Rahn-

Schulzeit zu beginnen …

Aller Orten standen in der letzten Zeit mehr-

tägige Bildungsfahrten und Schüleraustausche 

auf der Tagesordnung, über einige berichten die 

Teilnehmer und lassen uns so an ihren interes-

santen Erlebnissen teilhaben.

Mit großem medialen Interesse wurde Ende 

März unser Campus Café Salomon eröffnet und 

entwickelt sich immer mehr zum Bindeglied zwi-

schen Stadt und Schulcampus. 

Unmittelbar bevor steht die Eröffnung der 

Kindertagesstätte Friedemann Bach in Halle 

(Saale), wo durch Sabine Lucks (Fachbereichs-

leiterin Kita) ein neues Team etabliert und ein-

gearbeitet wird. Die ersten Kinder erwarten wir 

bereits Anfang Juni. Zum Schuljahresbeginn 

2019/20 wird dann die freie Grundschule glei-

chen Namens eröffnet und auch hier gehen wir 

mit einem neuen Team an den Start. Die Grün-

dungsphase wird durch unsere Schulleiterin der 

Freien Grundschule Clara Schumann, Sibylle  

Nowak, begleitet, die ihre Erfahrungen, Kennt-

nisse und gute Netzwerkverbindungen einge-

bracht hat. – Darüber und auch über die vielen 

Aktivitäten aus unseren Standorten im In- und 

Ausland berichten wir ausführlich. 

Am 26. Mai 2019 wählten die Bürgerinnen 

und Bürger der Europäischen Union zum neun-

ten Mal das Europäische Parlament. Wie wichtig 

eine geschlossene und demokratische Euro-

päische Union ist, sehen wir alle an den Brexit-

Entwicklung in Großbritannien. Der Wahlausgang 

in Deutschland und Europa ist ein Wegweiser 

künftiger Politik für die großen demokratischen 

Parteien, die es nicht verstanden haben, die  

Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und die 

wichtigen Themen, die ein Großteil der Bevölke-

rung bewegen, den populistischen Parteien im-

mer mehr überlassen. Wir alle haben die Ver- 

antwortung – auch für die junge Generation – die 

Demokratie zu schützen und dafür einzutreten. 

Dass die Jugendlichen keine Politikverdrossenheit 

zeigen und auch Verantwortung übernehmen  

wollen, erfuhren wir beispielsweise durch eine 

Diskussionsrunde an unserem Musikalisch-Sport-

lichen Gymnasium in Leipzig, die durch Sach- 

sen-Fernsehen begleitet wurde.

Mit der letzten Ausgabe vor den Ferien, 

möchte ich unseren Kindern und Jugendlichen 

sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

schon jetzt schöne Ferien- und Urlaubstage 

wünschen und freue mich auf einen Neustart 

zum Schuljahresbeginn im August.

Gotthard Dittrich

Geschäftsführer

Leipzig, im Juni 2019
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v. l.: Dr. Gabriele Goldfuß, 
Gotthard Dittrich, 
Zsolt Balla, Jakow Kerzhner, 
Martin Seffner
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Das Campus Café Salomon 
Erstes koscheres Café Leipzigs offiziell eröffnet                                     

Weitere Informationen zum Café unter: 

www.campus-cafe-salomon.de 

Der Einladung von Jakow Kerzhner, Betreiber 

des neuen Cafés, und Gotthard Dittrich, Ge-

schäftsführer der Rahn Education, waren am 

26. März zahlreiche Vertreter aus der jüdischen 

Gemeinde, dem öffentlichen Leben und der 

Kulturszene Leipzigs sowie Geschäftspartner 

und Freunde auf den Campus im Graphischen 

Viertel gefolgt.

Zu Beginn richtete Gotthard Dittrich das 

Wort an die Gäste und sprach über seine In-

tensionen, einen Ort für Begegnungen von 

Eltern, Schülern, Mitarbeitern, Leipzigern und 

ihren Gästen zu schaffen. Danach eröffnete 

Jakow Kerzhner das Café offiziell und be-

dankte sich für die Möglichkeit, die ihm, der 

jüdischen Gemeinde und der Stadt Leipzig 

durch die Unterstützung der Rahn Education 

geboten wird.

Der Schulleiter des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums Martin Seffner betonte auch die 

internationale Zusammenarbeit der Bildungs-

stätte, vor allem die intensive Schulpartner-

schaft mit der Tichon Hadash Highschools 

Herzliya, mit der gerade wieder ein Schüler-

austausch stattgefunden hatte.

Landesrabbiner Zsolt Balla unterstrich in 

seinem Grußwort, welchen Stellenwert das 

Café für die Gemeinde und das jüdische Le-

ben in Leipzig insgesamt hat und lobte die 

großartige Möglichkeit, einen solchen Ort der 

Toleranz feierlich einweihen zu können, an 

dem von nun an auch ein Miteinander der 

Kulturen gelebt werden kann.

Im Namen der Stadt Leipzig überbrachte 

Dr. Gabriele Goldfuß, Referatsleiterin des Re-

ferats Internationale Zusammenarbeit, Grüße 

des Oberbürgermeisters. Sie ist seit vielen 

Jahren der Rahn Education eng verbunden 

und sprach den Dank der Stadt Leipzig aus.

Das koschere Café erfüllt nicht nur für die 

Leipzigerinnen und Leipziger, sondern auch für 

die internationalen Gäste, insbesondere aus 

Israel, einen langjährigen Wunsch nach ko-

scheren Speisen, die hier angeboten werden. 

Damit auch Leipzigs israelische Partnerstadt 

Herzliya einen festen Platz im Campus Café 

Salomon bekommt, übergab Dr. Gabriele 

Goldfuß einen Wimpel der Partnerstadt und 

eine israelische Flagge an Jakow Kerzhner, 

der von allen Seiten gute Wünsche für ein flo-

rierendes Café erhielt. 

Es ist für Leipzig etwas ganz besonderes, 

dass es nach den schlimmen Ereignissen in 

der Pogromnacht im November 1938, in der 

jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Leip-

zig durch die Nationalsozialisten geplündert 

und zerstört wurden, nach über 80 Jahren 

nun eine neue Chance des kulturellen Aus-

tausches und Miteinanders gibt.

Der Leipziger Volkszeitung und Sachsen 

Fernsehen war das Ereignis eine umfangreiche 

Berichterstattung wert: 

www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Erstes-

koscheres-Lokal-eroeffnet-in-Leipzig

www.sachsen-fernsehen.de/mediathek/

video/das-campus-cafe-salomon-ist-das-

erste-koschere-cafe-in-leipzig/

Jakow Kerzhner
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In diesem Jahr haben gleich mehrere 

Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit 

der Bestnote 1,0 abgelegt. Ganz be-

sonders erfolgreich war dabei der 

Schüler Yonghze Zhang, denn er er-

reichte 899 von 900 möglichen Punk-

ten! Damit hat er mit großer Wahr-

scheinlichkeit sogar das beste Abitur 

Brandenburgs abgelegt! 

Yonghze kam im September 2016 

von Nanjing, China nach Neuzelle, 

nachdem er vorher in einem Intensiv-

kurs in sieben Monaten so gut Deutsch 

gelernt hatte, dass er die Niveaustufe 

B1 erreicht hat. 

In seinem Motivationsschreiben be-

schrieb Yonghze damals Deutschland 

als geheimnisvolles Land, mit berühm-

ten Philosophen, Künstlern, Musikern 

und Wissenschaftlern, in dem „die 

Ernst haftigkeit nicht die schönen 

Künste verdeckt“. 

Als einen Grund dafür, nach 

Deutschland zu gehen, gab er an, dass 

er sich für Wirtschaft interessiere und 

Deutschland eine der größten Volks-

wirtschaften sei. Außerdem wolle er 

kein „mittel mäßiger“ Mensch bleiben, 

sondern so wie Kolumbus das Neue 

wagen und seine Chancen nutzen. 

Dieses Ziel hat Yonghze nun mit 

seinem sehr guten Abitur erreicht. Wir 

gratulieren ihm dazu herzlich und wün-

schen ihm für sein Studium alles Gute! 

Daniela Sahraoui
Campusleiterin Neuzelle
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70 Jahre Grundgesetz

      

 

70 Jahre Grundgesetz 

 

 
T E I L N A H M E B E S C H E I N I G U N G 

 
Jana Khalil, Bairui Sha, Blanka Dziadek und Maciej Dziadek  

nahmen an einer Veranstaltung  
zur Würdigung des Grundgesetzes und der Menschenrechte 

im Rahmen  
der Veranstaltung zur Jugendbeteiligung  

im Landkreis Oder-Spree auf der Burg Beeskow 
am 23. Mai 2019 

erfolgreich teil. 

 
________________________       Campusleitung Rahn Education  im Stift Neuzelle                  

Anlässlich der Feierlichkeiten zur Würdigung des Grundgesetzes 

und der Menschenrechte im Rahmen der Veranstaltung zur Jugend-

beteiligung im Landkreis Oder-Spree auf der Burg Beeskow am  

23. Mai 2019 nahmen auch Schüler aus dem Gymnasium im Stift 

Neuzelle teil: Jana Khalil, Bairui Sha, Blanka Dziadek und Maciej 

Dziadek.

Das beste Abitur im Campus im Stift Neuzelle 

Yonghze Zhang mit 

seiner Mitschülerin 

Wenxi Li, die 

ebenfalls 1,0 im 

Abitur erreicht hat. 
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Pol & IS – Wir waren dabei
Schüler des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums Leipzig 
agieren international

POL&IS ist ein komplexes Arbeitsseminar, 

das für Schulklassen ab Klassenstufe 10, 

Studierende und interessierte Gruppen 

angeboten wird. Hinter POL&IS steht ein 

Modell, das die Vereinten Nationen und 

Internationale Beziehungen abbildet. Die 

Seminarteilnehmer treffen bei der Simula-

tion Entscheidungen, die den Verlauf ihrer 

Weltpolitik bestimmen. Ziel des Seminars 

ist es, dass die Teilnehmer verstehen 

unter welchen Bedingungen politische 

Entscheidungen entstehen und wie wich-

tig es ist, das Weltgeschehen zu verfol-

gen, um entstehende Konflikte zu erken-

nen und sie frühzeitig lösen zu können.

(Quelle: Wikipedia)

Am 5. Februar fuhren 12 Schüler des 

Rahn Gymnasiums und 15 Schüler des 

Kant Gymnasiums Leipzig nach Naum-

burg, um im Euroville Hotel an einem 

Seminar teilzunehmen, zu dem noch 

Schüler aus einer Oschatzer Schule dazu 

kamen.

Im Beratungsraum, der zugleich das 

Hauptzentrum des Projektes war, wur-

den die Seminarteilnehmer in die Simu-

lation eingeführt und es wurden inter-

nationale Rollen vergeben. Es gab die 

Generalsekretäre, die Weltbank, die NGO’s 

und die Weltpresse. Alle diese Positionen 

gingen damit einher, dass man außerhalb 

der anderen Regionen agieren musste. 

Nun wurden die anderen (alle nicht inter-

nationale Rollen) in unsere Länder und 

jeweiligen Positionen gelost. Es gab pro 

Land einen Staatsminister, einen Wirt-

schaftsminister, einen Umweltminis ter und 

einen Regierungschef (Umweltminister und 

Regierungschef wurden jedoch in einer 

Person zusammengefasst, sodass pro 

Region drei Leute in einer Gruppe waren).

Die Simulation wurde in Pol&IS-Jahre 

eingeteilt, wobei jedes Jahr dem gleichen 

Ablauf folgte. Als wir uns in unserer Grup-

pe eingefunden hatte, sind wir bereits 

zum ersten Punkt des Jahres gekommen: 

den Pol&IS Nachrichten. Nachdem über 

jedes Land Informationen herausgege-

ben wurden, sind die jeweiligen Minister 

mit ihrem Experten (einer der Jugend-

offiziere, die das Projekt geleitet haben) 

in ihre Fachräume gegangen. Hier wur-

den wir speziell in unsere Position ein-

gearbeitet und es wurden noch offene 

Fragen geklärt. Im Zuge dieser Einarbei-

tung haben wir auch gleich das erste 

Jahr für unsere Rolle abgeschossen 

Nach einer Pause in der Mensa ging es in 

die nächste Phase des Pol&IS-Jahres:  

eine weitere Beratung der Gruppe. Im 

Beratungsraum wurden die Ergebnisse 

der Fachberatung mit den anderen Grup-

penmitgliedern geteilt. Die Staatsminis-

ter teilten den sicherheitsbezogenen 

Stand der Region mit, die Wirtschafts-

minister berichteten über den Stand 

der Ressourcen und die Umweltminister 

über den umwelttechnischen Stand. 

Nach der Beratung folgte die nächste 

Phase des Jahres, welche eine weitere 

Beratung in den Fachräumen erforderte. 

Die Wirtschaftsminister verhandelten an 

der Börse, um Defizite in den Rohstoffen 

auszugleichen, Staatsminis ter unter-

nahmen Maßnahmen zur Sicher heit und 

der Umweltminister schrieb Programme 

zur der Umwelt. 

Nach einer kurzen Pause ging es di-

rekt wieder an die Arbeit. In der näch-

sten Phase des Jahres wurden wir wie-

der in den Gruppen zusammengeführt 

und es musste ein Gruppenmitglied der 

jeweiligen Gruppe eine Rede halten, in 

der es den aktuellen Stand der Region 

darlegte. Diese Person wechselte mit 

jedem Jahr (einmal waren es die Regie-

rungschefs, einmal die Staatsminister 

und ein andermal die Wirtschaftsminis-

ter). Die Reden konnten wir an unse rem 
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Die Schulmeisterschaften Thüringens 

im „Schach“ wurden zu dem erwarteten 

großen Schacherlebnis. Nicht weniger 

als 80 Mannschaften aus dem Land 

Thüringen bestritten in der Landeshaupt-

stadt Erfurt ein großartiges Turnier. Da-

runter auch eine Mannschaft der Freien 

Grundschule Altenburg, die erstmalig 

an so einem großen Schachturnier teil-

nahm. Erkämpft hatten sich vier Schü-

ler aus den Klassen 2 bis 4 diese Teil-

nahme in der Vorrunde bei der Kreis- 

schulschachmeisterschaft des Altenbur-

ger Landes mit dem 1. Platz.

Um es vorweg zu nehmen: das, was 

unsere tapferen Vier an Spielerischem 

und Kämpferischem aufboten, konnte 

sich sehen lassen und hatte viel mit 

dem königlichen Spiel zu tun. Valentin 

Geier konnte aus den sieben Spielrun-

den gleich fünfmal als Sieger vom Brett 

gehen. Ebenso Felix Matuszewski, der 

vier Gegner besiegte und zweimal ein 

Remis erzielte. Tolle Leistungen von 

Konstantin Zschammer, der drei Siege 

und ein Remis erreichte, und Jonathan 

Erler mit einem Sieg und einem Unent-

schieden ergänzten das große Mann-

schaftsergebnis. Mit diesen wunder-

baren Leistungen konnten drei Mann- 

schaftssiege, zwei Punkteteilungen und 

ein großartiger 30. Platz erspielt und  

erkämpft werden. 

Doch das Allerwichtigste war die 

Teilnahme an so einem großen und tollen 

Schachturnier. Alle Teilnehmer holten 

sich Spielpraxis, jede Menge Lern- 

 zuwachs und viele neue Erkenntnisse.

Der Dank gilt insbesondere auch 

den Eltern der Teilnehmer, die den 

Transfer nach Erfurt und damit die Teil-

nahme an diesem Schachevent über-

haupt erst möglich machten. 

Manfred Pfau
AG-Leiter Schach

Freie Grundschule 

Christian Felix Weiße Altenburg

  

6 | r-aktuell 2/2019

Königliches Spiel – meisterhaft gespielt

Anreisetag bereits beenden, jedoch 

wurde die nächste Phase des Jahres 

(eine Beratungsphase, welche die Stra-

tegie für das nächste Jahr erschließen 

sollte) auf den nächsten Tag verlegt. Im 

Anschluss gab es Abendessen in der 

Mensa und Freizeit für die Teilnehmer 

des Seminars. 

Am nächsten Morgen ging es Punkt 

9 Uhr mit dem Projekt weiter. Wir been-

deten das Jahr mit der Beratungsphase 

und schlossen somit das erste Pol&IS-

Jahr ab. Das nächste Jahr begann wie-

der mit den Nachrichten. Nach der 

Pol&IS-Tagesschau sind wir also wie-

der in unsere Fachräume gegangen und 

haben uns mit den Spezialisten bera-

ten. Nach der Beratungsphase und 

dem wiederholten Beraten und Verhan-

deln in den Fachräumen fanden Grup-

penarbeit und Austausche statt. 

Das zweite Pol&IS-Jahr wurde noch 

am selben Abend beendet. Allerdings 

wurde die erste Phase des dritten Jah-

res auf den 7.2. verlegt. Am nächsten 

Morgen haben wir das dritte Jahr been-

det und der Abschluss des Seminars 

stand kurz bevor. Nach dem gemein-

samen Mittagessen und der Verab-

schiedung von den Oschatzer Schülern 

fuhren wir mit der Gruppe aus dem 

Kant Gymnasium zurück nach Leipzig.

Alles in allem war es eine sehr schöne 

Zeit und das Projekt war eine wichtige 

Erfahrung. Wir haben eine Menge ge-

lernt und viele neue Leute kennen- 

gelernt. – Gern jederzeit wieder!

Maximilian Weßner 

Klasse 10 b, Musikalisch-Sportliches 

Gymnasium Leipzig
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BOP-Projekt mit der Puschkin Schule in Gröningen
Erfahrungen in berufspraktischen Ausbildungsstätte der Rahn Education gesammelt

Im Rahmen der Berufsorientierung (BOP) konn-

ten sich Schüler der 8. Klassen in drei Berufs-

feldern nach einer Poten tial analyse in drei wei-

teren Berufsfeldern praktisch und berufsnah, 

begleitet von erfahrenen Ausbilderinnen und 

Ausbildern, erproben. 

Im Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe 

wurden verschiedene Speisen unter Anleitung 

zubereitet – natürlich mit anschließender Ver-

kostung, was bei den jungen Leuten, so Pro-

jektkoordinatorin Annegret Thuneke, „sehr gut 

ankam“.

Auch im Bereich Bau und Farbe wurden 

beim Herstellen von Trockenbauwänden, in-

klusive Ständerkonstruktion, und der Montage 

von Waschbecken Interesse geweckt und Er-

folge erzielt.

Im dritten Berufsfeld Metallbau fertigten die Schü-

ler unter fachlicher Anleitung eine Handleuchte an, 

die sie mit nach Hause nehmen durften.

Zusätzlich wurde durch die Schüler mit Un-

terstützung durch den Ausbilder ein Grill ent-

worfen und gefertigt. Alle Schüler konnten ihre 

Fähigkeiten anwenden. Am Ende der letzten 

Projektwoche wurde der Grill an Astrid Ribke, 

Schulleiterin der Puschkin Schule, übergeben.

Nach dem Abschlussgespräch und Aus-

wertung der vergangenen zwei Praxiswo- 

chen haben Schüler und Lehrer eine durchweg 

positive Bilanz gezogen.

Das team der berufspraktischen 

Ausbildung Gröningen
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Mit Kampfgeist zum Sieg 
Fußballturnier in Gotha

Zehn Jugendliche des Rehabilitationsberei-

ches Halle nahmen am 24. April beim Fußball-

turnier in Gotha teil. Das Teilnehmerfeld be-

stand aus sieben Mannschaften aus Sachsen- 

Anhalt und Thüringen. 

Als stärksten Gegner erwarteten die Hallen-

ser Jugendlichen den Vorjahressieger aus 

Wernigerode. Das sollte sich auch bewahrhei-

ten. In einem sehr kampfbetonten Spiel trenn-

ten sich beide Mannschaften 1:1 unentschie-

den. Im gesamten Verlauf des Turniers konnten 

in sechs Spielen 14 Punkte und 17:4 Tore er-

reicht werden. Dabei blieben die Hallenser un-

geschlagen und der Turniersieg war der wohl-

verdiente Lohn. Die Freude war groß!

Hartmut Guhra

Leiter Berufsbildungscampus Halle
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Eltern und Mitarbeiter der Freien Grundschule Fürstenwalde trafen sich am 

29. März zum Frühjahrsputz auf dem Schulhof, um die letzten Reste des 

Winters zu vertreiben.

Mit viel Fleiß und Ausdauer konnte sich das Ergebnis vor der Schule und 

auf dem Schulhof wirklich sehen lassen. Auch frische Lasur kam zum Ein-

satz und so erstrahlen nun das Spielzeughaus und die Sitzbänke in neu-

em Glanz. Zum Abschluss gab es für alle Helfer einen kleinen Imbiss mit 

belegten Brötchen und selbstgebackenem Kuchen.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten! 

Lucie Filter 
Hort-Erzieherin Freie Grundschule Fürstenwalde 
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Winter ade
Frühjahrsputz Hand in Hand

Eine besondere Attraktion gab es zur Shop-

ping-Nacht in Fürstenwalde: Aus diesem An-

lass wurden die Fenster des Schulgebäudes 

und der historischen Aula beleuchtet – eine 

tolle Illumination. Das imposante Schulgebäu-

de in der Eisenbahnstraße 19 sah nochmal so 

schön aus und zog viele Blicke auf sich. 

Als nächste Termine stehen das Sportfest 

und das erste gemeinsames Sommerfest an, 

bei dem auch die Freie Oberschule und Fach-

oberschule vom Goetheplatz dabei sein wer-

den. Zum Sportfest wird zum ersten Mal auch 

eine Gruppe aus unserer Partnerschule in 

Zielona Góra erwartet, um die Kooperation 

wieder zu intensivieren.

Ins rechte Licht gerückt
Ein Farbenmeer begeistert 

Schulbanker unter sich 
Nachwuchsbanker am Werk???

Vom 30. März bis 1. April 2019 befand sich 

ein Team der Klasse W2-18-2 der Freien 

Fach oberschule Leipzig im Finale des Ban-

kenplanspiels „Schulbanker“. Zuvor setzen 

sich Hugo, Niclas, Leon, Max, Lennox und 

Levon in mehreren Wochen gegen 745 Teams 

aus Deutschland, Österreich, und der Schweiz 

durch und waren eins der besten 20 Teams 

fürs Finale in Berlin.

In den spannenden, lehrreichen und unter-

haltsamen drei Tagen im Oderberger Hotel am 

Prenzlauer Berg konnte sich unser Team trotz 

großer Mühen leider nicht unter den drei Ge-

winnerteams platzieren. Trotzdem gut gemacht! 

Auch nächstes Schuljahr wird Herr Petzschler 

gemeinsam mit den Wirtschaftsklassen am 

Wettbewerb teilnehmen.

#rahneducation #howtolearn #schulbanker #leipzid #fos #rahnsinn
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Ein Ausflug in die Vergangenheit

Station eins war ein mathematischer 

Rundgang durch den Dom. Wo verste-

cken sich im Gebäude die Grundformen 

Kreis, Achteck, Dreieck und Quadrat? 

Und welche Bedeutung haben diese für 

die christlichen Glauben? Die Formen 

symbolisieren den Glauben, die Zahl 

vier, die eine große Bedeutung hat oder 

der Kreis, der für die Unendlichkeit 

steht – ohne Anfang und Ende. Die 

Schüler fanden sie unter anderem im 

Grundriss des Taufbeckens, in den 

Platten des Bodens und in den Säulen. 

So staunten die Schüler nicht schlecht, 

als sie zu sechst gerade so eine Säule 

umfassen konnten. Mit ihren Füßen 

durchmaßen sie das Längsschiff und 

konnten auf 50 cm genau die Länge be-

stimmen: 106 m. Die gleiche Zahl ermit-

telten sie mit einer Elle: eine mühevolle, 

doch lustige Plackerei auf Knien durch 

das Langhaus, aber es hat sich gelohnt 

und erfüllte alle mit Stolz.

Nach einer kurzen Pause gegen den 

Hunger und vor allem, um sich aufzu-

wärmen, durften die Schüler den Dom-

schatz bestaunen. Über 650 Stücke 

befinden sich im Dom von Halberstadt, 

er gehört zu den bekanntesten, umfang-

reichsten und am besten erhaltenen 

Kirchenschätzen der Welt. Die Schüler 

staunten, als sie im Dämmerlicht präch-

tig gewebte und bestickte liturgische 

Gewänder erkannten. Beeindruckt 

zeigten sie sich von Altarteppichen, der 

Vielzahl und der Größe einer Mitra und 

mussten schmunzeln als sie die roten 

Pontifikalschuhe sahen. Eine Schülerin 

durfte sich als Bischöfin fühlen, als sie 

während eines Gebetes gewaschen 

und dann feierlich in den Habit einge-

kleidet wurde. Fünf Gewänder überei-

nander, jedes Gewand mit einer litur-

gischen Bedeutung, das mit einem 

Gebet von einem Messdiener angelegt 

wurde: Alba, Kasel, Kukulle, Skapulier 

und Dalmatika, am Ende folgten Hand-

schuhe. Die große Mitra und der Krumm-

stab. Da stand sie nun, unsere Bischöf-

in Paula in strahlendem Blau-Weiß und 

dem goldenen Cingulum. Sie sah sehr 

stolz aus. Den Abschluss bildete der 

Rundgang durch die Schatzkammer: 

wunderschöne Goldschmiedearbeiten, 

Elfenbeinschnitzereien sowie Bergkris-

talle und Edelsteine verzieren die zahl-

reichen Reliquienschreine und Buch-

deckel, sogar der Zahn eines Heiligen 

wurde eingearbeitet. Unvergessen bleibt 

den Schülern aber sicher der Finger 

des Heiligen Nikolaus.

In der Pause wurden lebhaft und zwi-

schen kräftigen Bissen in das Frühstück 

die Erlebnisse ausgetauscht, voller Span-

nung auf das was noch kommt.

Im Scriptorium durften die Schüler mit 

Federn, Tusche und prächtigen Farben 

schreiben und sich in der Kunst der 

Buchmalerei versuchen. Still schreibend 

erfuhren sie zudem Details über die 

Kunst des Schreibens, die karolingi-

sche Minuskel und Majuskel und wie 

Bücher im Mittelalter von Hand ge-

schrieben und kopiert worden waren. 

Eifrig schreibend saßen sie an Nach-

bildungen mittelalterlicher Schreibpulte, 

jeder eingehüllt in das Gewand eines 

Schreibers.

 

Die letzte Station führte uns wieder in 

den Dom. Bei diesem Rundgang erfuhren 

Wie haben die Mönche im Mittelalter geschrieben? Wie wurde ein Dom geplant, vermessen und gebaut und das ohne Taschen-

rechner? Was trug der Bischof eigentlich drunter? Wo stehen Taufbecken und Chorgestühl? Was ist ein Lesegitter? Wer liegt unter 

der Grabplatte? Wie lang, wie hoch und wie breit ist ein Dom? Wer hat das Sagen? – Antworten auf alle diese Fragen haben die 

Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Freien Sekundarschule und des Freien Gymnasiums Gröningen während ihres Schultages im Dom 

von Halberstadt erhalten. Denn wo lernt es sich besser als direkt in der unbekannten Welt? Der Dom St. Stephanus und St. Sixtus ist 

das geistliche Zentrum und Perle der gesamten Region.

Die Gröninger Schüler durften in vier Stationen in die Welt des Mittelalters und eines Domes schnuppern, sie anfassen und vor allem 

selbst ausprobieren. 
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die Schüler alles Wissenswerte zum 

Dom selbst. Von Karl dem Großen wur-

de Halberstadt zum Bistum ernannt. 

Der Dombau, nach dem Vorbild franzö-

sischer Kathedralen, begann 1236 und 

dauerte 250 Jahre. Er wurde von Hein-

rich dem Löwen zerstört und wieder 

aufgebaut. Sie staunten über die De-

ckenhöhe des Kreuzgewölbes und die 

Turmhöhe von über 90 Metern. Nach 

einem Blick in das wunderschöne und 

von Löwen bewachte Taufbecken durf-

ten sich die Kinder auf der Kanzel als 

Prediger fühlen, mächtig groß und 

mächtig stolz. Dass eine Geschichte 

auch in Fenstern erzählt werden kann, 

sahen die Kinder an den Fenstern des 

Domchores: 290 mittelalterliche Glas-

malereien, die verschiedene Geschich-

ten aus der Bibel und dem Leben Jesu 

darstellen. Wunderschön ist auch die 

große Triumphkreuzgruppe, vor der die 

Schüler staunend stehen blieben.

Im Chor selbst liegt unter einer 

Grabplatte Bischof Bernhard von Hal-

berstadt (Hadmersleben), der sein Bis-

tum mutig und kühn gegen den großen 

Sachsenkönig Otto I. verteidigte. Die-

ser wollte mit Magdeburg als Erzbistum 

die Bedeutung Halberstadts mindern. 

Bernhard weigerte sich standhaft und 

fest in seiner Überzeugung und konnte 

schließlich den Sieg erringen. Solange 

er lebte, dürfe Magdeburg nicht zum 

Erzbistum ernannt werden – Otto I. 

beugte sich. Erst nach dem Tode Bern-

hards 938 wurde Magdeburg zum Zen-

trum des ottonischen Reichskirchen-

systems.

Und was ist nun ein Lesegitter? Unter 

dem Lesegitter wurden die Bibeln ge-

öffnet ausgelegt, so dass die Gläubigen 

und Gottesdienstbesucher zwar lesen 

und auch blättern durften. Die Bibeln 

aber nicht mehr stehlen konnten. Bibeln 

galten als heilige Bücher, sie waren sel-

ten und daher sehr wertvoll.

Für alle war es eine Herausforderung, 

ein Abenteuer, eine schöne und lehr-

reiche Erfahrung, ein tolles Erlebnis. 

Herzlicher Dank an dieser Stelle an das 

Team der Pädagogen, die uns mit ihren 

liebevollen und faktenreichen Program-

men einen unvergesslichen interes-

santen Schultag geschenkt haben.

Eva Herrmann 
Lehrerin der Klasse 5

Freies Gymnasium 

Gröningen



S
TA

N
D

ORT LEIPZ
IG

 | G
R

ö

NINGEN                

            
          

    

Wer in den Monaten Mai und April durch 

Leipzig gegangen ist, dem sind ohne 

Zweifel die zahlreichen Wahlplakate, wel-

che an Bäumen und Laternenmasten auf-

gehängt wurden, aufgefallen. Das ist 

auch die Intention der Parteien, denn am 

26. Mai 2019 fanden in Leipzig Europa- 

und Stadtratswahlen statt. 

Viele der Oberstufenschüler dürfen schon 

wählen und Schülerproteste wie „Fri-

days for Future“ zeigen, dass auch im-

mer mehr Minderjährige sich für politi-

sche Themen interessieren. Genau aus 

diesem Grund organisierte die Schüler-

vertretung des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums am 10. Mai 2019 Podi-

umsdiskussion an ihrer Schule und das 

bereits zum zweiten Mal. Eingeladen 

wurden nicht nur Vertreter der verschie-

denen Parteien, sondern auch ein Ka-

merateam von Leipzig Fernsehen, das 

die Veranstaltung begleitet hat. Um zehn 

Uhr begann die Veranstaltung mit einer 

kurzen Begrüßung der Diskussionsleiter 

Alfred Goldmann (Klasse 9) und Larissa 

Meixner (Klasse 11). Daraufhin stellten 

sich die Vertreter von CDU, SPD, FDP, 

Grünen, Linken, den Piraten und AfD 

vor. Bei letzterem sorgte nicht nur die 

Partei für Aufsehen, sondern auch, dass 

die AfD den einzigen männlichen Vertre-

ter in der Runde stellte. Die Schülerinnen 

und Schüler hatten bereits Wochen vor 

der Diskussion die Möglichkeit Fragen 

und Themenvorschläge für die Podiums-

diskussion an die Organisatoren zu 

schicken. Durch Proteste wie „Fridays 

for Future“ war es wenig überraschend, 

dass vor allem die Thematik Klimaschutz 

und Klimawandel eingesandt wurden. 

Die Podiumsdiskussion behandelte des-

wegen vor allem eben dieses Thema im 

Zusammenhang mit der Stadtratswahl 

in Leipzig. Es stellten Fragen, wie „Was 

können wir als Stadt überhaupt für das 

Klima tun?“ und „Was ist geplant?“. Eine 

Stunde lang diskutier-

ten die Politiker und 

Politikerinnen über 

diesen Themen, bevor 

sie sich in der letzten 

halben Stunde den 

Fra gen der Schüle-

rInnen und LehrerInnen 

stellten. Auffallend da-

bei ein Schüler der 

Klasse 11, der mit 

einem T-Shirt, das mit 

dem Schriftzug „FCK-

AFD“ geschmückt war, 

den Politikern die Stim-

 mungslage unter den 

Jugendlichen schilder-

te und die Politiker 

dazu aufforderte, Poli-

tik für Menschen und 

Erde zu machen. Zum Ende der Podi-

umsdiskussion wurden die politischen 

Vertreter der Parteien dazu aufgefor-

dert, noch einen finalen Satz oder eine 

Aufforderung an die Schülerinnen und 

Schüler zu richten. Dabei forderten die 

Politiker die Jugendlichen auf, sich wei-

ter politisch zu engagieren, das Inte-

resse nicht zu verlieren und niemals 

aufzugeben, wenn es um die eigene 

Zukunft geht.

Emily Golz 

Klasse 11 

Talkshow zur Kommunalwahl am 10. Mai im 
Musikalisch-Sportlichen Gymnasium Leipzig

Das „Regionale Übergangsmanagement Sach sen-An- 

halt“ (RÜMSA) soll dazu beitragen, Jugendlichen den 

Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleich-

tern und damit verbesserte Ausbildungs- und Arbeits- 

markt chancen zu ermöglichen.

Hinter dem Projekt der praxisnahen Berufswahl 

steht ein Trägerverband mit vier Säulen. Neben dem 

Nestor Bildungsinstitut GmbH, dem VHS Bildungs-

werk Magdeburg und den Euroschulen Haldensleben 

gehört auch das Berufsbildungszentrum der Rahn 

Education in Gröningen dazu. Das Projekt wird von der 

Arbeits agentur gefördert und läuft über 34 Monate. 

Mehr als 500 Schüler werden einbezogen und davon 

profizieren können. 

RÜMSA-Projekt durch Rahn 
Education Gröningen begleitet 

2/2019 r-aktuell | 11   
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Mitte Januar war die Klassenstufe 10 mit 

fünf Lehrern (Herr Grafe, Herr Sulek, 

Frau Key, Frau Hentrich und Frau Grafe) 

auf Klassenfahrt in London.

Wir sind anderthalb Stunden geflo-

gen und nach englischer Zeit um 11:30 

Uhr am Flughafen in London angekom-

men, von dort aus fuhren wir dann zu 

unserem Hostel „clink 78“. 

Am nächsten Tag besuchten wir die 

Tower Bridge und haben eine Bootsfahrt 

zum London Eye gemacht. Einige er- 

kundeten den London Dungeon, das 

Sea Life oder London auf eigene Faust.

Tags darauf statteten wir „Madame 

Tussaud“ einen Besuch ab, um uns die 

berühmten Wachsfiguren anzusehen. 

Danach stand zur Wahl, zur Oxford 

Street zum Shoppen zu gehen, das 

Hardrock Café oder berühmte Sehens-

würdigkeiten zu besichtigen.

Natürlich waren wir auch im British 

Museum, wo wir leider zu wenig Zeit 

hatten, um alle Exponate ausgiebig zu 

betrachten. Mit einem der berühmten 

roten Doppeldeckerbusse ging es im 

Anschluss gemeinsam zur Victoria  

Sta tion, um den Buckingham Palace  

anzuschauen und selbständig konnten 

wir von dort aus zu Big Ben, zur „under-

ground“ oder in eines der vielen Restau-

rants gehen.

Während wir bereits einmal gemein-

sam in der großen Gemeinschaftsküche 

gekocht haben, bestellten wir an diesem 

Abend alle zusammen Pizza und aßen 

diese im ehemaligen Gerichtssaal des 

Hostels. Interessant war, dass das 

„clink78“ früher einmal ein Gefängnis 

mit Gerichtssaal war. Die kleinen Zim- 

mer erinnerten auch irgendwie an die 

Gefängniszellen …

Am Abreisetag hatten wir nochmals 

Zeit, um ein letztes Mal die Stadt zu er-

kunden. Manche besuchten die Library 

of London, andere kauften von ihrem 

letzten Geld Souvenirs oder besuchten 

noch ein paar Läden. 

Danach flogen wir zurück nach 

Deutschland (Berlin Schönefeld) und 

mussten dort ein letztes Mal unsere 

Ausweise vorlegen, damit die Polizei die 

Richtigkeit unserer Einreise feststellen 

konnte. 

Diese Sprachreise war sehr erfolg-

reich und besonders lehrreich für alle 

von uns. Die Schüler haben ihre Eng-

lischkenntnisse im Sprechen und Ver-

stehen verbessert, denn sie mussten 

sich verständigen, um sich in London 

zurecht zu finden. Rundum eine tolle  

Erfahrung!

Vanessa Strycki und 

Maximilian Meier Klasse 10.1
Freie Sekundarschule Gröningen
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London – wir waren auch da!
Eine Sprachreise mit Gewinn für alle

In January 2019 five teachers took a 

group of 37 students from Börde Cam-

pus Gröningen to London.

After we had arrived at the Hostel 

“Clink 78”, one group explored the 

hostel and its surroundings whereas the 

other group went to Camden Town and 

went shopping. 

The next day we visited Tower Bridge 

and took some funny pictures through 

the glass floor. From Tower Bridge we 

had an awesome view of the City of  

London. After that we went on a boat  

trip on the river Thames. The boat took 

us to Westminster. There we saw the 

London Eye which was unfortunately 

closed. From there we could see the 

clock tower that was unluckily scuffold- 

ed. One group visited the “London  

Dungeon”, the other group went to see 

“Sea Life”, some went gambling and  

the rest of us explored London by them-

selves. This evening some of us cooked 

their own dinner in the hostel kitchen.

On Wednesday we went to “Madame 

Tussaud’s”. Each of us could take a  

photo with their favourite star.

In the afternoon everybody had the 

opportunity to do whatever they wanted.  

The next day we visited the British 

Museum which is the world’s oldest 

museum and one of the biggest as well. 

After that we went by a typical London 

bus to Buckingham Palace. It was a pity 

that we couldn’t see the Queen. Pro-

bably she had to take care of her hus-

band Prince Phillip who had an accident.

On our last day in London some of us 

visited the British Library while others 

went shopping again. Then it was time  

to get back to the airport. The plane 

brought us from London Luton back to 

Berlin Schönefeld. Everybody was sad 

because the time was far too short to 

explore all sights of London. 

Alexandra Bornschein, 

Klasse 10.2

Freie Sekundarschule 

Gröningen

Our class trip to London

I WAS

 

HERE

I

 

LONDON
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Nach der Arbeit das (leckere) Vergnügen
Interessante Unterrichtsprojekte des Börde Campus Gröningen

Mit der feierlichen Eröffnung des Börde 

Campus Gröningen zu Beginn des Schul-

jahres 2018/19 wurde auch der Holzback-

ofen der Schule eingeweiht. Es war sehr 

spannend für alle mitzuerleben, wie er 

Schritt für Schritt gebaut und schließlich 

fertiggestellt wurde. Imposant sah er aus, 

der große rote Ziegelsteinofen vor dem 

schönen Naturpanorama! 

Was also liegt näher, als ihn endlich in 

Betrieb zu nehmen, und mit den Schü-

lern und Schülerinnen der Klasse 5.1. 

und 5.2. Brot zu backen. Eine Unter-

richtseinheit, in der sie viel gelernt haben 

über die Geschichte des Brotes, wie aus 

Korn Mehl wird früher und heute, über 

die handwerkliche Herstellung, als auch 

über die industrielle Produktion von Brot 

und, dass man ganz wenige Zutaten 

zum Brotbacken braucht. Vor allem aber 

lernten die Schüler, dass Teamwork sehr 

wichtig ist bei der Teigzubereitung und 

für das Backen im Ofen bei punkt-

genauer Temperatur. Was für ein tolles 

Erlebnis, die noch warmen, duftenden 

selbstgebackenen Brote aufzuschneiden 

und zu kosten! Mal kein tiefgefrorenes 

und aufgetautes Brot vom Frischebäcker, 

ein Brot ganz ohne chemische Zusatz-

stoffe wie es köstlicher und gesünder 

nicht sein kann! 

Die leckersten Plätzchen der Welt 

gab es in der Vorweihnachtszeit aus dem 

Holzbackofen. Nachdem ein Schüler-

team der 8.1 im Rahmen des BOP-Prak-

tikums die Plätzchenteige mit seiner 

Lehrerin Frau Thunecke zubereitet hatte, 

wurden mit den Kindern der angren-

zenden Kita „Bodenspatzen“ fleißig 

Plätzchen ausgestochen, gebacken und 

verziert. Der wieder von unserem Haus-

meister Herrn Intek super angeheizte 

Ofen schaffte viele Riesenbackbleche zu 

backen. Zu den weihnachtlichen Pro-

jekttagen verwandelte sich unser Haus-

wirtschaftsraum in eine Pizza-Backstube 

und der Ofen hatte so viel zu tun, dass er 

fast an seine Grenzen kam. 

Die Idee eines Schülercafés hatten 

die Schüler der 10. Klassen schon lange 

vorher entwickelt. Die Projekttage boten 

die beste Möglichkeit, diese nun endlich 

zu realisieren. Neben dem schönsten 

mitgebrachten selbstgebackenen Kuchen 

und frischgebackenen Waffeln beschlos-

sen die Schüler der 10.1 und 10.2, auch 

etwas Herzhaftes anzubieten. Niemand 

konnte jedoch ahnen, dass es einen sol-

chen Ansturm auf die Holzofen-Pizza ge-

ben würde. Am zweiten Projekttag war 

der Run auf die Pizzen noch stärker, so 

dass auf Vorbestellung gebacken wur-

de. Eine komplexe Aufgabe: Die Schüler 

hatten alles in ihrer Hand, nicht nur die 

Entscheidung über die Art der angebo-

tenen Produkte, sondern auch den ge-

samten Verkauf. Eine praktische Erfah-

rung über Angebot und Nachfrage in 

einem intensiven Lernprozess.

Hand in Hand und im richtigen Timing 

musste auch beim Hauswirtschaftstag 

unter dem Thema „Create your own bur-

ger“ gearbeitet werden. – Das Lieblings-

projekt der 10. Klassen der Sekundar-

schule begann mit der Erarbeitung einer 

genauen Mengen- und Kosten-Kalkula-

tion der benötigten Zutaten. Danach 

kauften die Schüler und Schülerinnen 

selbstständig im Supermarkt in Teams 

ein, um dann ihre Lebensmittel in der 

Schule nach Rezept zu verarbeiten. 

Während die Mädchen in kleineren Teams 

sehr professionell die Teige für die Bur-

ger Buns (Burger-Brötchen) zubereiteten, 

kümmerten sich einige Jungs mit Lei-

denschaft und Kennerblick um die Bur-

ger Patties (Fleisch-Frikadellen). Andere 

schnitten fleißig Zwiebeln, Tomaten und 

Gewürzgurken. Ein weiteres Team rös-

tete mit Hingabe die Zwiebeln und die 

Bacon-Scheiben in der Pfanne an. 

Schon parallel dazu wurden draußen vor 

dem Holzbackofen die Burger Patties 

gegrillt, während in der selben Zeit die 

Burger Buns im Ofen gebacken wurden. 

Back- und Grillgeruch machten großen 

Appetit auf die fertigen Burger, die Dank 

der vielen vorbereiteten Zutaten nach 

dem kreativen Belegen endlich verspeist 

werden konnten.

Alle diese Projekte machen eines 

deutlich: Lernen macht immer am meis-

ten Spaß, wenn die Inhalte und Themen 

in „Lern“-Situationen aus dem echten 

Leben erleb- und erfahrbar gemacht 

werden. Unser neuer Holzbackofen hat 

sehr dazu beigetragen, das Fach Haus-

wirtschaft zu bereichern.

Anja Bellin

Lehrerin für Hauswirtschaft und Kunst-

erziehung am Börde Campus Gröningen



Fernsehen hautnah erleben – das war 

das Ziel der Klasse 4 der Freien Grund-

schule Christian Felix Weiße Altenburg 

bei einem Besuch der media city Leipzig. 

Zwei Mitarbeiterinnen führten durch die 

Studios des MDR. Bei einem Blick hin-

ter die Kulissen einer Fernsehsendung 

bekamen die Viertklässler einen Ein-

blick, „wie Fernsehen gemacht wird“. 

Vor laufender Kamera schlüpfte jeder in 

die Rolle eines Moderators. Die Auf-

tritte jedes Schülers wurden aufge-

zeichnet und anschließend gesendet. 

Das war eine Aufregung! Nach diesem 

Selbstversuch wurde der Drehort der 

Fernsehserie „In aller 

Freundschaft“ besucht so-

wie der Fundus und die 

Requisitenabteilung er-

kundet.

Am Nachmittag gab es 

noch einen Trip zum Völ-

kerschlachtdenkmal und 

dort lernten wir die inte-

ressante Geschichte des 

Denkmals kennen. Die ausgezeichnete 

Akustik in der Ruhmeshalle wurde 

durch den Gesang eines Liedes aus-

probiert. – Es war ein tolles Klangerleb-

nis!

Klasse 4 
Freie Grundschule 

„Christian Felix Weiße“
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Unterricht am anderen Lernort 
Eine Exkursion nach Leipzig
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Im Oktober 2017 begann die REZA- 

Weiterbildung im Hause der Rahn Edu-

cation Halle. REZA steht für Rehabilita-

tionspädagogische Zusatzqualifikation, 

die berufsbegleitend angeboten wird.

Teilgenommen haben Pädagogen aus 

den verschiedensten Einrichtungen, un-

ter anderem auch aus Sachsen-Anhalt 

und Thüringen. Eine Aufgabe der REZA- 

Teilnehmer war es, langfristig ein Projekt 

zu planen und durchzuführen. Die Teil-

nehmenden sollten Gruppen bilden.

Das Thema der Projekte wurde 

schon von Anfang an in den Gruppen 

selbst festgelegt. So war es möglich, 

eine gute Organisation zu gestalten. 

Der Lerneffekt der Weiterbildung war 

außergewöhnlich praktisch. Dass die 

Gruppen in ihrer Profession mit ihren 

Arbeitsorten gemischt waren, sorgte für 

einen Erfahrungsaustausch unter den 

REZANERN.

Es wurden folgende Projekte erarbeitet: 

Sucht (Videoprojekt); Rechenschwäche 

(berufsspezifische altersgerechte För-

dermaterialien), Klettern (einen Tag mit 

Auszubildenden gestalten), Stuhl (aus 

Alt mach Neu) und Kommunikations-

pendel (Kommunikationsförderung).

Die Teilnehmer haben Präsentations-

material erarbeitet, während Mitarbeiter 

des Hauses und der Leiter des Berufsbil-

dungscampus Halle/Saale, Herr Guhra, 

sowie die Pädagogische Leiterin, Frau 

Lennigk, bei der Vorbe reitung ge- 

 holfen haben. Der Bereich Er -

nährung stellte für die Ab schluss-

veranstal tung am 15.03.2019 ein 

Catering bereit, welches für das 

kulinarische Wohl aller Beteilig-

ten sorgte.

Auch die Stützlehrerin des 

Bereichs Wirtschaft und Ver-

waltung, Frau Gebauer, nahm 

an der Weiterbildung mit ihrer Projekt-

gruppe teil. Ihre Gruppe bestand aus 

insgesamt vier Teilnehmern. Das Thema 

lautete: „First aid in maths“. Das Ziel des 

Projektes war, Materialien zum Lernen 

für junge Erwachsene in der Mathe matik 

zu entwickeln. Diese neuen Lernstrate-

gien sind für die Berufsvor berei tung und 

für die Erstausbildung ein setzbar. Die 

Ergebnisse wurden in eine Rechenkiste 

verstaut, die unser Bereich Holztechnik 

hier in Halle anfertigte.

REZANER auf dem Weg zu ihrem Abschluss



S
TA

N
D

ORT HALLE
/S

. | L
EIPZIG

2/2019 r-aktuell | 15   

Känguru der Mathematik– Wir waren dabei!
Leipziger Grundschüler sind Spitze!

In bewährter Tradition beteiligten sich 

auch in diesem Jahr die dritten und 

vierten Klassen der Freien Grundschule 

Clara Schumann mit 155 Schülern am 

Wettbewerb „Känguru der Mathema-

tik“. Initiiert von der Humboldt-Univer-

sität zu Berlin fand dieser zum 25. Mal 

statt, mit einer deutschlandweiten Ge-

samtteilnehmerzahl von über 960.000 

Schülern aus 11.800 Schulen.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist 

einerseits ein Verständnis von mathe-

matischen Sachverhalten von Nöten, 

andererseits be nötigen die Schüler eine 

gute logische Denkfähigkeit, um ein-

fach mal „um die Ecke“ zu denken.

Alle Teilnehmer unserer Schule haben 

bei der Bearbeitung der Aufgabenstel-

lungen äußerst konzentriert gearbeitet 

und insgesamt hervorragende Ergeb-

nisse erreicht. So konnten neun unserer 

Schüler auf Grund ihrer Leistungen mit 

besonderen Präsenten ausgezeichnet 

werden. 

Zudem erhielten Henriette Becker und 

Jonathan Ott aus der „Käferklasse“ 

eine beson dere Auszeichnung für das 

Erreichen der höchstmöglichen Punkt-

zahl im Wettbewerb, die „Goldene Ur-

kunde“! Herzlichen Glückwunsch den 

beiden Denksportlern und allen, die 

sich dieser interessanten Herausforde-

rung gestellt haben.

Jens Goldstein
Freie Grundschule Clara Schumann

Frau Gebauer bezog außerdem eine 

Auszubildende aus dem 3. Ausbildungs-

jahr (Kauffrau für Büromanagement) in 

ihr Projekt als Projektasisstentin ein, 

um den Lerneffekt zu steigern. Frau Ge-

bauer: „ Ich möchte absolut lobenswert 

unsere Projektassistentin hervorheben, 

die ihre Arbeit sehr gut, zuverlässig und 

eigenständig vollbracht hat. Ich bedau-

ere sehr, dass sie durch die Schulter-

mine nicht an den Projektvorstellungen 

teilnehmen konnte.“ Die Projektassisten-

tin erledigte vielfältige Aufträge, zu de-

nen das Arbeiten mit dem Plotter ge-

hörte. 

Zur Abschlussveranstaltung stellten 

alle Projektgruppen ihre Projektergeb-

nisse vor. Es waren auswärtige Gäste 

zu Besuch, zum Beispiel das BFW Leip-

zig sowie ein Vertreter der Salusklinik 

Bernburg. Gelobt wurde der fest ge-

plante Ablauf der Veranstaltung. Zur 

Feier des Tages wurde die Einrichtung 

hergerichtet. Frau Gebauer: „Es war 

eine sehr gelungene Veranstaltung, bei 

der auch der feierliche Rahmen gut bei 

den Gästen ankam.“

Wir beglückwünschen an dieser 

Stelle alle Weiterbildungsabsolventen zu 

ihrem Erfolg!

Michelle Welauer

Bereich Wirtschaft und Verwaltung
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Das Lernen an der Freien Grundschule Frie-

demann Bach beinhaltet in seinem Kern die 

Entwicklung von Kreativität, In telligenz in all 

ihren Spielarten sowie Be gabungsförderung 

und Persönlichkeitsentwicklung. Der be-

rühmte Namenspatron der Schule Wilhelm 

Friedemann Bach (1710–1784) ist der älte-

ste Sohn Johann Sebas tian Bachs. Der 

Hallesche Bach Wilhelm Friedemann war 

Musikdirektor der Marienkirche Halle und 

einer der bedeutendsten Musiker und Orga-

nisten seiner Zeit.

Das musikalisch-künstlerische Schulkon-

zept mit bilingualen Angeboten ist ge-

prägt durch eine einzigartige Zusammen-

arbeit von Lehrern, Erziehern, Musik-, 

und Sprachpädagogen, die gleichberech-

tigt das Leben und Lernen an der Schule 

mitgestalten. Schule, Hort und ganztägige 

Freizeit- und Differenzierungsangebote 

greifen über den gesamten Tag hinweg 

ineinander.

Die Projekte, fächerverbindender sowie 

bilingualer Unterricht, finden einige Stun-

den im Teamteaching oder in Teilungs-

gruppen statt. Neben den „normalen“  

Unterrichtsfächern gehören zum Curricu-

lum konzeptbedingte Pflichtfächer in den 

Klassen 1–4: 

•	 Vertiefender ästhetischer Unterricht  

 in den Bereichen Musik, Bewegung  

 und Sprache

•	 Englisch ab Klasse 1 und bilinguale 

 Angebote

Im Hort können die Kinder dann eigene 

Begabungen und Neigungen weiter entfal-

ten, Arbeitsgemeinschaften besuchen, ein 

Instrument erlernen oder einfach gemein-

sam spielen. Das Haus ist von 6–18 Uhr 

geöffnet und lässt Schule und Hort zum 

Erfahrungs-, Lebens-, und Lernraum wer-

den, in der Kreativität, Fröhlichkeit, Ge-

meinschaftssinn und die Freude am Lernen 

im Vordergrund stehen.

Mehrsprachigkeit und interkulturelle 

Kompetenzen zählen zu den Schlüssel-

qualifikationen unserer Zeit. Je früher 

Kinder in einer mehrsprachigen Umgebung 

leben und lernen, desto leichter und 

selbstverständlicher wird für sie die Kom-

munikationsfähigkeit in mehreren Spra-

chen. Mit den Englischangeboten wird 

das Ziel verfolgt, einen authentischen Ge-

brauch der Fremdsprache anzuregen. 

Englisch als Zweitsprache an der Schule 

soll somit nach und nach durch Sprach-

unterricht und bilinguale Angebote zur 

zweiten Umgangs- und Arbeitssprache der 

Kinder werden. Die Vermittlung der engli-

schen Sprache erfolgt nach dem Immersi-

onsprinzip (to immerse = eintauchen). Die 

Kinder tauchen intensiv in die Sprache ein, 

erleben sie intensiv und reichhaltig. Me-

thodisch wird das Spracherlernen mit be-

deutungsvollem Handeln, interessanten 

Inhalten und einem vielfältigen Wortschatz 

verknüpft. Die Lehrkräfte veranschaulichen 

dabei die Inhalte durch Mimik, Gestik und 

Körpersprache und nutzen auditive und 

visuelle Lernmittel. 

Die Besonderheit der Schule liegt in 

der Verknüpfung des Spracherwerbs mit 

unserem musikalisch-künstlerischen Kon-

zept. Musik und Kunst erreichen und be-

rühren Kinder ganzheitlich, regen intensiv 

die Vernetzung der beiden Hirnhälften an, 

fördern kognitive, motorische und soziale 

Kompetenzen und schaffen vor allem 

positive, emotionale Lernerlebnisse. Dies 

schafft auch beste Voraussetzungen für die 

Vertiefung der englischen Sprache. Eng-

lischpädagogen und Musikpädagogen ar-

beiten eng zusammen, unsere Lehrkräfte 

vertiefen dabei Lerninhalte durch Rituale, 

Lieder, Reime, Verse, gestalten eigene, 

phantasievolle Geschichten und erleben 

die Sprache immer auch in einem musika-

lisch-kulturellen Kontext. Außerdem leben 

wir die englischsprachige Kultur durch 

das Feiern von internationalen Festen 

und Bräuchen. 

In den Jahrgangsstufen 1 und 2 steht 

der umgangssprachliche Spracherwerb im 

Vordergrund. In insgesamt fünf Wochen-

stunden erleben und erlernen die Kinder 

die englische Sprache. Dies geschieht zum 

einen durch einen erlebnis- und hand-

lungsorientierten Englischunterricht und 

zum anderen durch bilingualen Unterricht 

in Neben- und Ergänzungsfächern. Ab 

Klasse 3 setzt dann der Schrifterwerb ein. 

Die Kinder erhalten dann neben zwei 

regu lären Englischstunden in mindestens 

drei weiteren Unterrichtsstunden bilingu-

alen Unterricht. Auch am Nachmittag ha-

ben die Kinder die Möglichkeit, englisch-

sprachige Freizeitangebote zu besuchen. 

Kinder aus mehrsprachigen Familien mit 

Muttersprache Englisch ohne deutsch-

sprachigen Hintergrund können außer-

dem bei Bedarf eine zusätzliche Förderung 

im Erlernen und Vertiefen der deutschen 

Sprache in Anspruch nehmen.

Sibylle Nowak
Schulleiterin Freie Grundschule 

Clara Schumann 

Schulleiterin Musik- und Kunstschule 

Clara Schumann

Die Freie Grundschule Friedemann Bach mit Hort 
eröffnet zum Schuljahr 2019/20
Eine neue Grundschule in Halle (Saale) mit musikalisch-
künstlerischem Profil und bilingualen Angeboten



Auch zur Abiturabschlussfeier 2019 haben Eltern, Verwandte, 

Freunde und alle Interessenten wieder die Möglichkeit, an den  

Feierlichkeiten via Livestream dabei zu sein (mehr in Ausgabe 

3/2019).

Festredner in diesem Jahr ist Dr. Gregor Gysi (Mitglied des Bun-

destages; Die Linke). Sachsen Fernsehen zeichnet die Veranstal-

tung auf, Videos sind abrufbar unter:

Feierliche Abiturschluss- 
feier im Gymnasium im  
Stift Neuzelle mit weltweiter 
Livestreamübertragung

www.rahn.education

https://www.facebook.com/RahnEducation
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Vier zeitgenössische KünstlerInnen zeigen für 

den Ort und Kontext entwickelte Projekte in 

einer für den Stiftsplatz entwickelten Ausstel-

lungsarchitektur. Die Ausstellung ist einerseits 

im Dialog mit der barocken Szenenbildfolge 

des „Himmlischen Theater“ entwickelt, lenkt  

andererseits einen Blick über das Kloster  

hinaus auf die Nachbarschaft zur ehemaligen 

Idealstadt Eisenhüttenstadt. 

Kloster und Idealstadt als zwei soziale  

Modelle sind ein für zeitgenössische Künstler 

sehr interessanter Bezugsrahmen – den es so 

auch an keinem anderen Ort in Deutschland 

gibt. Diese Perspektive auf die Region wird der 

Kunstverein längerfristig weiter entwickeln. 

Die Ausstellung wird von einem Gesprächs-

programm begleitet, das die Perspektive künst-

lerischer Praxis in der Region aus verschie-

denen Blickwinkeln weiter erschließt. Mit Prof. 

Georg Imdahl wird einer der zurzeit profiliertes-

ten Kunstkritiker im deutschsprachigen Raum 

erwartet. Prof. Sven Spieker von der Univer-

sity of California ist ein Experte für zeitgenös-

sische Kunst in Osteuropa. Er forscht ebenfalls 

zum Didaktischen in der Kunst des 20. Jahr-

hunderts, eine Perspektive, die das Verhältnis 

zwischen barocker Passionserzählung und 

zeitgenössischen Projekten erschließt. Prof. 

Sabine Sanio nähert sich von der Geschichte 

und Theorie der auditiven Kultur und knüpft im 

fachlichen Profil u. a. an die in Neuzelle wieder 

etablierte Praxis des monastischen Gebets an. 

Guillaume Paoli wiederum nimmt in seinem 

jüngsten Buch „Die lange Nacht der Metamor-

phose“ u. a. kritisch den Abstand in den Blick, 

der sich zwischen weltoffenen „Kosmopoliten“ 

und regional orientierten „Traditionalisten“ auf-

tut, ein Spannungsbogen, in welchem auch die 

Ausstellung betrachtet werden wird. 

Der Kunstverein lädt ein, in der Aufbauwoche 

vom 24. bis 28. Juni an den abendlichen Tisch-

runden mit Vereinsmitgliedern und Künstle-

rInnen teilzunehmen. Interessenten können 

sich über das Kontaktformular auf der Website 

anmelden: www.kvneuzelle.de

U TO P I E  PA S S I O N 
Europäische Stiftung der Rahn Dittrich Group 

für Bildung und Kultur fördert Kunstprojekt

Im Oktober 2018 wurde der Kunstverein im Kloster Neuzelle gegründet. Das erste Ausstellungsprojekt 

UTOPIE PASSION wird am 29. Juni 2019, um 16.00 Uhr auf dem Stiftsplatz des Klosters eröffnet. 

Kontakt: 

Niklas Nitschke

niklas.nitschke@rahn.education 

Tel. 0179 5247736
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Neues aus der Freien Oberschule Leipzig
Projektarbeit wird GROSS geschrieben

Annika Cleff, Schulsozialarbeiterin Freie Oberschule Leipzig, engagiert sich sehr stark für die Kids an der Freien Oberschule und 

berichtet über die Aktivitäten im letzten Vierteljahr. Auch einige aktive Schüler kommen zu Wort:

Workshoptag 

„Demokratie fördern!“

Insgesamt 50 Kinder und Jugendliche 

von sieben Leipziger Schulen trafen sich 

am 8. März 2019 zum diesjährigen 

Workshoptag mit dem Thema „Demo-

kratie fördern!“

Schulsozialarbeiter*innen der teilneh-

menden Schulen realisierten diesen Tag, 

der an die Bemühungen anknüpft, eine 

Sichtweise zu fördern, in der interessier-

te Schüler*innen lernen, ihre Mitmen-

schen dabei zu unterstützen bestehen-

de Konflikte gewaltfrei und fair zu lösen, 

soziale Nöte zu erkennen, selber hand-

lungsfähig zu sein und vorurteilsgelei-

teter Gewalt keinen Raum zu geben.

Als Einstiegsreferenten konnte Fried-

rich Magirius (Stadtpräsident a. D.) ge-

wonnen werden, der vom Statdtschüler-

ratssprecher Marvin interviewt wurde 

und über Gemeinschaft und Miteinander 

sprach sowie über den Mut, sich gegen 

Ungerechtigkeiten zu stellen.

Der Kurzfilm „Schwarzfahrer“ von 

Pepe Danquart war die Überleitung zum 

ersten Workshopdurchlauf. Die Kinder 

und Jugendlichen konnten aus insge-

samt vier Workshops wählen: Kinder-

rechte, Zivilcourage, Für einander ein-

stehen statt mitzulaufen, Wahrnehmung 

& Vorurteile.

nicht cool oder ähnliches ist zu rauchen, 

sondern einfach nur schädlich und 

reichlich unüberlegt. Die Zeit, in der wir 

über dieses Thema gesprochen haben, 

war sehr lehrreich und aufklärend. Wir 

danken unserer geduldigen Sozialarbei-

terin Annika Cleff für diese Suchtprä- 

ventionsstunde!

Antonia

Klasse 6 b

Streitschlichtungsworkshop  

beim „Prima-Klima-Tag“

Wir, Johanna (Streitschlichter*in Klas-

senstufe 6), Nike (Streitschlichter*in in 

Ausbildung, Klassenstufe 5) und Adrian 

(Streitschlichter, Klassenstufe 10), haben 

zusammen mit unseren Schulsozial- 

arbeiterin Annika Cleff einen tollen 

Workshop über die Streitschlichtung am 

„PrimaKlima-Tag“ des Gymnasiums ge-

macht.

Der „PrimaKlima-Tag“ wurde von der 

Schü ler*innenvertretung organisiert. Ziel 

ist es, das Klima an der Schule zu ver-

bessern und eine noch positivere Ge-

meinschaft zu schaffen.

Mit insgesamt 17 Teilnehmer*innen 

der Klassen stufen 5 und 6 redeten wir in 

unserem Workshop über die Ausbil-

dung, über Gefühle, wie Konflikte ent-

stehen, zeigten eine Beispielme diation 

(Streitschlichtungsgespräch) und hatten 

viel Spaß bei den Teamspielen.

Die meisten fanden den Workshop 

total gut. Sie fanden, dass wir alles gut 

erklärt haben und dass die Themen gut 

waren. Nach den Workshops trafen  

sich alle (Workshopleiter*innen und die 

Schüler*innenvertretung) zur Auswer-

tung des Tages. Dann ging es in ein son-

niges Wochenende!

Nike, Klasse 5 a, angehende Streit- 

schlichterin, die den kleinen Text ver-

fasste, kommentierte so: „Ich würde auf 

jeden Fall nochmal mit machen!“

In Kleingruppen arbeiteten die Teilneh-

mer*innen intensiv und begleitet von 

Schulsozialarbei ter*innen zu den jewei-

ligen Themen. Nach einer gemeinsamen 

Pizzamittagspause startete der zweite 

Durchlauf, diesmal in dem zweiten von 

den Kindern und Jugendlichen gewähl-

ten Workshop. Nach einer Präsentation 

der Ergeb nisse in der Großgruppe ende-

te der Workshoptag „Demokratie för-

dern!“ mit einem grandiosen Feedback 

der Teilnehmer*innen. Fazit: Wichtige 

Themen, mehr Zeit, gerne nochmal!

Suchtpräventionsstunde  

Klassenstufe 6 

In diese Stunde kam Sozialarbeiterin 

Annika Cleff um über Sucht und Sucht-

verhalten zu sprechen. Im Stuhlkreis 

und unterhielten uns über das Thema 

Rauchen und vieles mehr. Wir klärten 

auch, was sich denn so alles in einer  

Zigarette befindet und was überhaupt 

eine Schachtel Zigaretten kostet, näm-

lich um einiges mehr, als die meisten 

Schüler*innen unserer Klasse dachten. 

Zunächst haben wir dann überlegt, 

wie man reagieren könnte, wenn einem 

eine Zigarette angeboten wird. Wir 

schrieben die verschiedenen Gedanken 

und Vorschläge auf und gestalteten 

mehrere Rollenspiele: Eine Gruppe von 

Jugendlichen bietet einem „Opfer“/einer 

auserwählten Person eine Zigarette an. 

Durch die Ideen, die wir vorher aufge-

schrieben hatten, nahmen die „Schau- 

spieler*innen“ die Beispiele auf uns lie-

ßen sich inspirieren. Dieses Rollenspiel 

war äußerst interessant und unter ande-

rem auch lustig. Viele Jugendliche glau-

ben, es macht sie beliebter oder cooler 

wenn man raucht. Oder sie haben 

Angst, nicht mehr dazu zu gehören, ein 

Außenseiter zu sein oder als schwach 

bezeichnet zu werden. Wir haben in die-

ser Stunde allerdings gelernt, dass es 



Essen wie die Römer
Ein Schülerbericht zum Lateinprojekttag in Gröningen  

Am 21. März 2019 fand der Projekttag: „ Essen 

wie die Römer“ in der Kunst- und Musikbara-

cke statt. Doch bevor es zum fleißigen Kochen 

und Backen kam, mussten wir mit Herrn 

Scholz, unserem Mathelehrer, die Kalkulation 

für die Mengen und die Preise schreiben. Frau 

Bellin kaufte alles, was wir brauchten im Vor-

feld ein, damit wir am nächsten Tag nichts 

mehr besorgen mussten. 

Am nächsten Morgen konnten wir dann 

nach einer kurzen Einweisung loslegen. Zu-

sammen mit Frau Weiher, Frau Bellin und Herr 

Intek haben wir Römische Brötchen, Boletos 

Fungos (Frische Champignonpfanne), Globulis 

(Quarkbällchen im Honigmantel), Moretum 

(römische Käsepaste) und Mustea (Mostwein-

brötchen) gemacht. Herr Intek hat uns für die 

Brötchen den Ofen angefeuert und uns ge-

holfen. Leider verlor der Ofen schnell an Hitze, 

sodass wir die meisten Brötchen im normalen 

Ofen backen mussten. An dieser Stelle noch 

einmal ein Dankeschön an die lieben Kö-

chinnen, die uns unter die Arme griffen, als wir 

die Brötchen backen mussten. Anfangs hatten 

wir für jeden nur zwei Brötchen eingeplant, 

doch unser Spaß dabei hat unsere Kunstleh-

rerin dazu gebracht, uns noch mal einkaufen 

zu schicken und noch vier weitere Schüsseln 

Mostweinbrötchen zu backen (pro Schüssel 

20 Brötchen). Zu den Champignons wurde eine 

Fischsoße aus Thailand hinzugegeben, so wie 

sie damals im Römischen Reich als Salzersatz 

üblich war. Anfangs hat es nicht so gut ge-

schmeckt, da es sehr ungewohnt war, doch als 

Willi Fuchs auf die Idee kam, es in einer Pfanne 

warm zu machen, haben es alle gut gefunden. 

Und zu den Globulis gibt es nur eins zu sagen, 

nämlich, dass sie sehr lecker und süß waren. 

Da die Brötchen mit Hefe und dadurch sehr 

luftig waren, haben sie umso besser mit dem 

Moretum, dem Brotaufstrich, geschmeckt. Wir 

hatten so viel über, dass die in der Weiterbil-

dung befindlichen Lehrer zu uns kamen und 

mit uns gegessen haben. Als wir alle dasaßen 

und gegessen haben, lag uns schließlich die 

Zeit im Rücken. So blieb den meisten nur noch 

das schnelle Aufessen, damit sie den Bus nicht 

verpassten. Ein paar Schüler blieben noch bei 

Frau Bellin und halfen beim Aufräumen. 

Letztendlich war es ein sehr schöner Tag 

und alle meinten am Ende, dass es schade ist, 

dass das Gymnasium keine Hauswirtschaft hat. 

Linus Degenhardt 
Klasse 7, Freies Gymnasium Gröningen
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RB Leipzig und die Rahn Education  

haben im Jahr 2014 einen Vertrag über 

eine Schulkooperation unterzeichnet, 

die das Musikalisch-Sportliche Gym- 

nasium, die Freie Oberschule und die 

Freie Fachoberschule einbeziehen.

Die Rahn Education will dem Anliegen 

von RB Leipzig zur Förderung des Ju-

gendfußballsportes Rechnung tragen 

und die jungen Fußballspieler nicht nur 

in ihrer sportlichen, sondern auch in ih-

rer persönlichen Entwicklung – wozu 

vor allem die Bildung gehört – fördern. 

Als gemeinnütziger Schulträger beweist 

die Rahn Education, dass die Entwick-

lung individueller pädagogischer Kon-

zepte und Angebote eine ihrer Stärken 

ist. Mit konkreten schulischen Lö-

sungen, wie Förderunterricht, individu-

ellen Unterrichtsangeboten und einer 

engen Abstimmung zwischen Trai-

nings- und Unterrichtsplan möchten die 

Rahn Schulen und RB Leipzig die bei-

spielsweise durch Training, Spieltage 

oder Trainingslager eingeschränkte 

Teilnahme der Nachwuchsspieler am 

regulären Schulunterricht ausgleichen. 

Für jeden RBL-Nachwuchsspieler wird 

deshalb ein halbjährlicher Bildungsplan 

erarbeitet.

Es gibt feste Verbindungspersonen zwi-

schen den RB-Schülern, den Schulen 

der Rahn Education und dem Verein. 

Hospitationen dieser Verbindungsper-

sonen in den Klassen sind vertraglich 

garantiert. Die Kooperationspartner 

treffen sich mindestens einmal jährlich, 

um die Zusammenarbeit zu reflektieren 

und weiter auszubauen.

Die Kooperation mit RB Leipzig stellte 

die Basis zum Erhalt des Prädikats "Eli-

teschule des Fußballs" dar, welches der 

Freien Oberschule und dem Musika-

lisch-Sportlichen Gymnasium im Sep-

tember 2014 vom Deutschen Fußball-

bund verliehen wurde. Dieser Status 

dient einer engeren Verbindung und 

Zusammenarbeit zwischen den koope-

rierenden Schulen, RB Leipzig und dem 

DFB. 

Seit dieser Anerkennung vertritt Peter 

Danz die Rahn Education bei den Tref-

fen der Regionalteams „Eliteschulen 

des Fußballs“ und durfte bisher bei al-

len Kooperationspartnern zu Gast sein. 

Nach der Fertigstellung des Campus 

Graphisches Viertel waren nunmehr alle 

Vertreter des Regionalteams hierher 

eingeladen. Sie waren am 28. Mai 2019 

zu Gast und führten auch eine Besichti-

gung des Campus durch. Für das leib-

liche Wohl wurde im neuen Campus 

Café Salomon gesorgt. (aufgrund des 

Redaktionsschlusses dazu mehr in Aus-

gabe 3/2019).

Derzeit werden an der Freien Ober-

schule (1 Mädchen, 4 Jungs), am Musi-

kalisch-Sportlichen Gymnasium (3 Mäd- 

chen, 6 Jungs) und an der Freien Fach-

oberschule (8) Nachwuchsspieler aus 

dem RB-Kader beschult. An Tagen der 

offenen Tür sind stets Nachwuchsspie-

ler präsent. Selbst in unseren Kinder- 

tagesstätten geht das Maskottchen 

Bulli ein und aus. Im Jahr 2008 wurde 

ein Spielfeld auf dem Pausenhof der 

Freien Grundschule Clara Schumann 

im Beisein von RB-Vertretern feierlich 

eröffnet.

Zu den Spielen der Bundesliga- und der 

Jugendmannschaften sind regelmäßig 

MitarbeiterInnen anwesend, die u. a. 

auch aus dem Kartenkontingent schöp-

fen können. Wir freuen uns über den 

hervorragenden 3. Platz von RB in der 

Tabelle der Bundesliga und über das 

erfolgreiche Abschneiden im DFB-Pokal! 

Die Leistungen der Mannschaft und der 

Ruf „Berlin, Berlin, wir fahren nach Ber-

lin!“ belohnten RB Leipzig leider nicht 

mit einem Sieg. Trotzdem Gratulation an 

RB Leipzig nach einer gradiosen Saison: 

3. Platz in der Bundesliga, Champions 

League und zweiter Platz im Pokalfina- 

le – das alles im 10. Jahr der jungen 

Mannschaft! 

Herzlichen Glückwunsch!

Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell
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Kooperation mit RasenBallsport Leipzig
Eine Erfolgsgeschichte
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Werkstatttage in Borsdorf
Praxis „schnuppern“

Die 8. Klassen der Freien Oberschule fuhren im Rahmen der schulischen Berufsorientierung vom 

21.01. bis 01.02.2019 jeden Tag zum Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) nach Borsdorf, um einen 

nachhaltigen Eindruck von verschiedenen Berufsfeldern zu bekommen. Das BTZ ist eine überbetrieb-

liche Ausbildungseinrichtung der Handwerkskammer zu Leipzig und verfügt über spezialisierte 

Werksstätten verschiedenster Ausbildungsberufe, die es ermöglichen, praktische Arbeiten der jewei-

ligen Berufsrichtungen durchzuführen und entsprechende Erfahrungen zu machen.

Zur Auswahl für die Schüler standen die Be-

rufsfelder Holz- und Trockenbau, Fliesen- und 

Mosaikgestaltung, Metall, Farben, KFZ, Büro, 

Elektro, Friseur, Kunststoff sowie Erziehung 

und Soziales. Jedes Berufsfeld hatte einen 

zeitlichen Umfang von 2,5 Tagen, das heißt, 

jeder von uns hatte in den zwei Wochen vor 

Ort die Möglichkeit, insgesamt vier Berufs-

felder auszuprobieren. Dabei ließen wir uns 

natürlich von unseren Interessen leiten, aber 

auch von den Rückmeldungen unserer Mit-

schüler und Freunde. 

In den angebotenen Berufsfeldern erhielten 

wir praxisbezogene Einblicke und fertigten un-

terschiedliche Werkstücke an, die wir auch mit 

nach Hause nehmen konnten. Beispielsweise 

konnten wir im Berufsfeld „Maler/Lackierer“ 

die Wirkweise unterschiedlicher Materialien 

(Naturschwamm, Papier, Textil) auf die jewei-

lige Farb- und Mustergebung erkunden und 

schließlich auch eine Leinwand nach eigenem 

Gutdünken bemalen. Die Erkundung des Be-

rufsfelds der „Fliesenleger“ bestand darin, Mo-

saikbilder zu gestalten. Hierfür skizzierten wir 

auf einer Trockenbau(lein-)wand ein Bild, das 

wir dann mit bunten Fliesenscherben, die wir 

selbst herstellten, beklebten. Im Berufsfeld 

„Kunststoff“ hatten wir Spaß beim Anfertigen 

von Schüsseln und Bilderrahmen aus Plexi-

glas. Der Werkstoff musste zugeschnitten, ge-

feilt und schließlich geformt werden, was Sorg-

falt, Präzision und handwerkliches Verständnis 

verlangte. Aber dafür waren wir ja auch vor Ort: 

um heraus zu finden, wo unsere Stärken lie-

gen; ob wir uns einen Handwerksberuf als spä-

tere Tätigkeit vorstellen konnten oder nicht; ob 

wir die Arbeiten, die manchmal recht schwierig 

und auch körperlich anstrengend waren, tat-

sächlich durchführen wollen und können. Auch 

entstanden in den zwei Wochen Brutkästen 

aus Holz und gelungene Frisuren an den Mo-

dell-Köpfen im Friseursalon.

Die Ausbilder vor Ort waren zwar streng 

und kritisch, dennoch erhielten wir einen guten 

Einblick in ihren Arbeitsalltag. Am letzten Tag 

bekamen wir eine Einschätzung durch die 

Sozialpädagogen vor Ort, die im engen Aus-

tausch mit den Ausbildern standen. Diese 

Rückmeldung half uns ebenfalls in der Beur-

teilung unserer beruflichen Neigungen. Insge-

samt betrachtet, war es eine schöne, erfah-

rungsreiche Zeit in Borsdorf, die uns vor allem 

zeigte, wie sehr sich der Arbeitsalltag von dem 

Schulalltag unterscheidet. Uns wurden viele 

handwerkliche Berufe näher gebracht, zudem 

konnten wir Vieles ausprobieren und besser 

einschätzen lernen. Wir würden diese zwei 

praktischen Wochen im BTZ Borsdorf unbe-

dingt weiterempfehlen.

tamara, Jessy, Neele und Elias 
Klasse 8 a, Freie Oberschule Leipzig
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Prächtige Stimmung in der Frankfurter 

Sporthalle Bergstraße als Teams der 

„Fußballpokalserie Jugend gegen Ge-

walt – für gelebte Integration“ nun 

schon zum dritten Mal in diesem Jahr 

um Tore, Siege und Punkte kämpften.

„Um den Anspruch und die Qualität 

dieser wirksamen Integrationsform wei-

terzuentwickeln, spielen wir in diesem 

Jahr erstmals als „Integrationsliga Ost“, 

so Projektleiter Wilfried Bremer und er-

gänzt „wir werden aber das auch inzwi-

schen landesweit bekannte Motto der 

Fußballturniere beibehalten“. Gemein-

sam mit Institutionen und Teilnehmern 

aus Frankfurt (O), Fürstenwalde, Eisen-

hüttenstadt, Neuzelle, Forst und Wüns-

dorf hat der rührige Projektleiter die 

Integrationsliga Ost im Januar dieses 

Jahres aus der Taufe gehoben 

„Die Turniere werden im Wesent-

lichen auch in den genannten Städten 

durchgeführt und erfahren dabei unter-

schiedliche Unterstützungsformen. Her-

vorzuheben ist dabei vor allem die 

Brandenburgische Sportjugend mit ih-

rem Projekt „Integration durch Sport“, 

so Bremer weiter. In diesem Jahr sind 

bis jetzt vierzehn gemeldete Teams mit 

jungen Menschen aus bislang 19 Na-

tionen dabei, erstmals auch mehrere 

weibliche Kickerinnen.

„Fairness, gegenseitige Achtung und 

Anerkennung des Anderen, verstehen 

sich bei uns als oberstes Gebot und 

werden von uns auch bei den Turnieren 

eingefordert“, so Wettkampfleiter Marco 

Schulz.

 Und es schenkten sich die gut vor-

bereiteten Teams nichts, kaum mehr als 

ein Tor unterschied in den einzelnen 

Spielen zwischen Sieg, Niederlage oder 

Unentschieden, „das hatten wir in den 

24 Jahren dieser Turnierserie so noch 

nicht“, schwärmte Christina Haufe, Vor-

standsmitglied bei Jugend gegen Ge-

walt und selbst noch aktive Kickerin im 

Projektteam „Cosmos“ 

Am Ende entschied die Tagesform 

und das Quäntchen Glück über die 

Platzierung und da hatten die Frank-

furter „Oderstadtkicker“ vor FC Matahed 

Talaie und „DRK–EAS Eisenhütten-

stadt“ die Nase vorn. Wacker schlugen 

sich die Youngster aus der „Frankfurter 

Huttenschule“, die knapp hinter den drei 

Jahre älteren Schülern von „Rahn Neu-

zelle“ aber vor dem letzten Turnier-

sieger „Alma Fürstenwalde“ landeten. 

Betreuer Benjamin Schmidt lobte dann 

auch die Technik und den Einsatz sei-

ner Jungs und betonte den Wert dieser 

Veranstaltungen für den Integrations-

fortschritt bei allen Teilnehmern.

Danke den Schiedsrichtern Dietmar 

Kraft (Betreuer vom Team DRK–EAS 

Eisenhüttenstadt) und Ronny Stößer 

(Betreuer vom Team Rahn Neuzelle) für 

ihren manchmal auch „pädagogischen 

Pfiff“ bei der Spielleitung.

Bei der Siegerehrung wurde auch dem 

Landtagskandidaten Jens Dörschmann 

gedankt, der schon zum zweiten Mal das 

Frankfurter Turnier unterstützt hat. 

In der Gesamtwertung nach drei 

Turnieren liegt das Team vom „DRK-

EAS Eisenhüttenstadt“ vor „Jaran“ aus 

Frankfurt (O.) und „Alma“ aus Fürsten-

walde vorn.

Von den 14 gemeldeten Teams der 

„Integrationsliga Ost“ wollen sich der-

zeit zehn Teams für das Finale der Lan-

desmeisterschaft im Straßenfußball in 

Tropical Island am 14. Juni 2019 quali-

fizieren.

Marco Schulz, Marcel Mondri

Redaktion. Projekt Jugend gegen 

Gewalt e.V.
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Integrationsliga Ost erfolgreich gestartet
Neuzeller Fußballer mischen kräftig mit
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KURZ & KNAPP

Rahn Education unterstützt Speed-Skater
Schüler der Freien Oberschule Leipzig auf dem Meisterschaftskurs

Niels Sorg ist seit vielen Jahren aktives 

Mitglied im Verein Speedskating Leipzig 

e.V. und hat durch kontinuierliches Trai-

ning ein sehr hohes Niveau erreicht. Er 

ist so gut, dass er dieses Jahr sowohl 

bei den Deutschen Meisterschaften als 

auch bei den Europameisterschaften in 

Pamplona starten wird.

Zu seinem Start bei den Europameis-

terschaften kommt die Rahn Education 

seinem Wunsch nach, ihn für sein spezi-

elles Schuhwerk, dass für ihn angepasst 

und hergestellt werden muss, finanziell 

zu unterstützen. Die diesjährigen Nord-

deutschen Meisterschaften im Inline-

speedskating fanden in Halle an der 

Saale statt. Niels Sorg hat für seinen und 

das Team „Rahn-Education“ daran teil-

genommen.

Die Sprintausscheidungen über 500 

m und das 3.000 m Punkterennen fan-

den bei widrigen Wetterbedingungen 

statt. Niels konnte sich durch ein tak-

tisch cleveres Rennen gegenüber dem 

starken, mit mehreren Nationalmann-

schaftsläufern gefüllten, Feld über beide 

Strecken durchsetzen und die Goldme-

daillen gewinnen.

Am nächsten Tag spielte das Wetter mit 

viel Sonne verwöhnte die Starter. Es 

standen die 1.000 m Sprintstrecken und 

das Langstreckenrennen über 5.000 m 

auf dem Programm. Die Rennserie der 

1.000 m Strecke (Quali,/Viertel- und 

Halbfinale) konnte Niels allesamt für sich 

entscheiden und stand mit starker Kon-

kurrenz im Finale, welches er auch für 

sich entscheiden konnte. Im Rennen 

über 5.000 m ist Niels ein taktischer 

Fehler unterlaufen und er konnte sich 

dank starker läuferischer Leistung auf 

dem 3. Rang behaupten. Mit einer super 

Medaillenbilanz und viel Selbstvertrauen 

startet Niels vom 24. bis 26. Mai 2019 an 

den Deutschen Meisterschaften in 

Gross-Gerau. Viel Erfolg dazu!

Spendenaufruf der Europäischen Stiftung für Bildung und 
Kultur in der r-aktuell, Ausgabe 1/2019: Hier 

erhielten wir erneut Unterstützung durch unseren 
Dienstleister, die Firma Rohde sohn. Gesellschaft 

für Kommunikationsoptimierung mbH, die 
den kostenlosen Druck der Spenden-formulare übernommen 

hatte. „Gröningen macht das
schon“, heißt es oft bei notwendigen 

Metallarbeiten, die nicht extern vergeben 

 werden können. So wurden die Schilderanlagen 

 für den Campus Graphisches Viertel, für den 

Campus im Stift Neu zelle und für den Börde  

Campus selbst produziert. Auch der historischen 

Fahnenstangenanlage wurde zu neuem Glanz 

verholfen und sie hat nun ihren alten Platz vor dem 

Gebäude der Freien Oberschule Leipzig mit 

neuer Beflaggung wieder eingenommen. 

Großes Dankeschön für die unproblema-

tische Unterstützung!

Spendenscheckübergabe über 170 Euro im Kinderhospiz Bärenherz am 13. März 2019 

durch Elsa, Sheila und Jarven vom Pionierclub der Freien Oberschule Leipzig im Kinderhospiz 

Bärenherz. 150 Euro stammten aus den Erlösen des Weihnachtsmarkts der Kita Tarsius und 

Musikus und 20 Euro von der 1-Euro-Spendenaktion, die der Pionierclub an der Schule ver-

anstaltet hat. Die Spende wurde mit großem Dank entgegengenommen und die Überbringer 

erhielten noch eine kleine Erklärung zum Kinderhospiz Bärenherz, das empfanden sie als in-

teressant, aber auch traurig.

Derzeit sind sie mit den Vorbereitungen des Kinderkongresses 2019 in Leipzig beschäftigt. 

Das wird spannend, weil es eine neue Auf gabe ist und die Teilnehmerinnen, dieses Mal „Mit-

arbeiterinnen“ sind. (Jarven, Mitglied des Pionierclubs, Klasse 6 a)

                                     Fachtagung „Ersatz- und Ergänzungs-
                            schulen auf dem Börde Campus Gröningen: Der        
                 Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. hatte seine Mitglieder   
         zur Tagung am 4. April nach Gröningen eingeladen – eine gute   
     Gelegenheit, den attraktiven Campus der Rahn Education mit    
  Sekundarschule, Gymnasium und beruflicher Ausbildungsstätte in 
Augenschein zu nehmen. Gastdozen ten waren Frau Vieweg vom    
            Bildungsministerium und Herr Schmalenberg vom Landes
            schulamt. Jürgen Banse Geschäftsführer das Landesverbandes 
            bedankte sich bei Thomas Scholz (Schulleiter) und seinen 
            Mitarbeitern und richtete auch ein Dankschreiben an 
            Geschäftsführer Gotthard Dittrich für die hervorragende 
              Vorbereitung.

 Unterstützung
aus dem Rehabilita tions  -

      bereich Halle: Gern greifen  
wir auf die Kompetenzen von Mitar-
beitern und Auszubildenden zurück: 
bei der Fassadengestaltung mit dem 
neuen Campus-Logo, bei der Herstel-
lung eines Schrankes für die Mitarbei-
terküche, beim Service zur Eröffnung

des Campus Café Salomon – 
vielen Dank dafür!

Die Geschäftsführung der Rahn Education 
  hat sich nach ausführlichen Gesprächen 
    mit der Campusleiterin Daniela Sahraoui   
     und dem gymnasialen Schulleiter Daniel 
    Martin Lauris dazu entschlossen, dass 
  IB-Diploma in Neuzelle zum neuen Schuljahr 
2019/2020 neben dem Abitur anzubieten.
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ISRAEL – Ein Reisebericht aus 
dem Musikalisch-Sportlichen 
Gymnasium Leipzig

„Mit etwas Handgepäck machten wir uns zu 

Dritt auf den Weg und folgten einer Einladung 

unserer israelischen Freunde, welche wir 

durch die Kooperation mit unserem Gymnasi-

um bereits gut kannten. Das Besondere an 

dieser Reise war, dass in Herzliya nicht nur 

„alte” Gesichter auf uns warteten, sondern 

hier ein Treffen von Jugendlichen aus sieben 

verschiedenen Ländern zum Musizieren ge-

plant war.

Unter dem Motto „Music, Multiculturalism & 

More” erlebten wir sechs unvergessliche 

Tage. Gleich bei der Ankunft spürte man die 

israelische Gastfreundschaft. Nach einer kurzen 

Begrüßung seiner Gastfamilie gab es bei 

einem kleinen Lagerfeuer anschließend ein 

großes Wiedersehen und auch die ersten 

Schüler aus den anderen Ländern lernte man 

kennen …

Am folgenden Tag aber trafen 40 Jugendli-

che aus den verschiedensten Teilen Europas – 

zu einem großen Lunch in einem Haus der 

Nachbarschaft zusammen. Wie man es aus 

Israel kennt, gab es Humus und diverse ande-

re Köstlichkeiten und so viele Musiker auf 

einem Fleck bedeutete dann auch, dass viel 

musiziert wurde und man einen Eindruck ver-

schiedenster Lieder bekam. Natürlich wurden 

auch Tel Aviv und der bekannte Flohmarkt in 

Jaffa sowie beeindruckende Städte mit toller 

Architektur, besichtigt

Für den Auftritt am Montag wurde natürlich 

auch am Wochenende geprobt. Das klingt 

stressiger, als es dann war, mit genug Pausen 

und Jam-Sessions sowie gut gelaunten Leh-

rern klappte das ziemlich gut und wir waren 

dann für den Auftritt im bekannten Jazz- Club 

„Levontin 7“, mitten in Tel Aviv, perfekt gerü-

stet, sodass wir alle einen großartigen Abend 

hatten.

Am nächsten Morgen war Jerusalem das Ziel, 

das kulturellen Zentrum Israels mit den wich-

tigsten Stätten der großen Weltreligionen. Alle 

diese findet man hier auf engstem Raum und 

die Bedeutung dieser Orte bekommt man bei 

solch einem Besuch zu spüren. Die Kippa vor 

der Klagemauer durfte sowieso nicht fehlen, 

genauso wie unsere Zettel, die jetzt in der Rit-

ze der Mauer stecken. In der Grabeskirche 

wurde uns der Kreuzweg Jesus näher erläu-

tert, welcher in der gesamten Kirche auch ab-

gebildet ist. Aber nicht nur innerhalb der Mau-

ern Jerusalems gibt es viel zu sehen, in der 

ersten Siedlung außerhalb der Mauern waren 

wir zu Gast in einem Atelier einer Künstlerin, 

welche uns natürlich viel über ihre Arbeit be-

richtete und bemerkenswerte Bilder präsen-

tierte. Bevor es dann mit dem Bus in die 

Wüste ging, gab es einen Stopp in der „First 

Railway Station”, wo jeder etwas Passendes 

zu Essen fand und reichlich Gruppenbilder 
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gemacht wurden. Die Wüste bei Nacht war 

dann zunächst nicht so spektakulär, wer aber 

früh morgens um 5:45 Uhr seinem klingelnden 

Wecker folgte, der bekam einen traumhaften 

Sonnenaufgang über dem Toten Meer zu Ge-

sicht. Das war aber nicht das einzige, was die 

Wüste zu bieten hat. Das Kamelreiten war für 

uns Europäer ein lustiges Erlebnis. Bevor wir 

aber schließlich zum Toten Meer aufmachten, 

bekamen wir auf der jüdischen Festung 

Masada, die heute Weltkulturerbe ist, eine 

Exkursion in die Geschichte des Jüdischen 

Krieges und bestaunten eine atemberauben-

de Aussicht.

Unser letztes Ziel war aber auch nicht weniger 

spektakulär, wer einmal im Toten Meer getrie-

ben ist, weiß das. Mit einem Salzgehalt von 

über 30 Prozent ist es um ein Vielfaches sal-

ziger als das Wasser im Mittelmeer und soll 

durch seine Mineralien zusätzlich auch sehr 

gut für die Haut sein.

Nach all diesen wunderbaren Erlebnissen, fiel 

der Abschied umso schwerer und es war 

nicht verwunderlich, dass auch ein paar Trä-

nen flossen. Dies zeugt davon, wie viel Spaß 

wir gemeinsam hatten …“

Alfred Goldmann
Musikalisch-Sportliches 

Gymnasium Leipzig

Die jüdischen Festung Masada mit dem Toten Meer im Hintergrund
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Im vergangenen Jahr besuchte der 

Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Die 

Linke) das Gymnasium internationaler 

Ausprägung der Rahn Education in Neu-

zelle. Bei dieser Gelegenheit wurde 

auch über die internationalen Standorte 

der Rahn Education gesprochen. Kali-

ningrad mit dem Sitz des Deutschen 

Sprachzentrums der Rahn Education 

fand in diesem Zusammenhang beson-

deres Interesse.

Der Europaausschuss des Branden-

burger Landtags – in Begleitung der 

Landtagspräsidentin Britta Stark und 

des Ministers für Europangelegenheiten 

Stefan Rainer Ludwig – befand sich mit 

insgesamt 13 Abgeordneten der SPD, 

Linken und CDU Anfang April auf einer 

Reise von Potsdam nach Kaliningrad. 

Der Besuch begann mit einem Empfang 

im Deutschen Generalkonsulat in Kali-

ningrad. Anschließend folgte eine Be-

sichtigung des Deutschen Sprachzen-

trums, das in Kooperation mit dem 

russischen Bildungsträger „World of Ed-

ucation“ seit vier Jahren besteht. 

Nach der Begrüßung und einer Präsen-

tation durch Gotthard Dittrich (Ge-

schäftsführer Rahn Education) und Leon 

Mushikin (Geschäfts führer World of Edu-

cation) machten sich die Parlamentarier 

mit der Arbeit des Deutschen Sprach-

zentrums vertraut und nutzten rege die 

Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bei 

einem Rundgang durch die Sprach-

schule kamen die Parlamentarier auch 

mit den Sprachschülern ins Gespräch. 

Das Zusammentreffen in Kaliningrad war 

für alle Beteiligten von großem Interesse 

und nach gut 1,5 Stunden endete die 

Begegnung mit der Übergabe von Gast-

geschenken durch die Landtagspräsi-

den tin an Gotthard Dittrich und Leon 

Mushikin.

Europaausschuss des Brandenburger 
Landtages im Deutschen Sprachzentrum 
der Rahn Education in Kaliningrad zu Gast
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10 Jahre Rahn Schulen Zielona Góra
Gratulation und weiterhin viel Erfolg!

„Die Kombination der Stärke ist der Anfang. 

Zusammen zu bleiben ist Fortschritt. Zusam-

men zu arbeiten ist ein Erfolg“ (Henry Ford)

Die letzten 10 Jahre waren ein Weg des stän-

digen Lernens und der gemeinsamen Suche 

nach mehr und besseren pädagogischen 

Lösungen. Zwar hatten auch wir Höhen und 

Tiefen, aber jeder schwierige Moment war 

ein wichtiger Leitfaden für uns. 

Danke, an all unsere Lehrer, Eltern, Mitarbei-

ter und alle Schüler. Lassen Sie uns genießen, 

unterstützen und voneinander lernen, starke 

Beziehungen aufzubauen, basierend auf Ver-

trauen und gegenseitiger Freundlichkeit und 

Achtung – macht Euch alle mit ra(h)n!

10-lecie szkół Rahn w Zielonej Górze
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to 
postęp. Wspólna praca to sukces. (Henry Ford) 

Ostatnie 10 lat było drogą nieustannej nauki  
i wspólnego poszukiwania coraz lepszych 
rozwiązań edukacyjnych – mieliśmy swoje  
wzloty i upadki, lecz każda trudna chwila była 

dla nas ważnym drogowskazem. Dziękujemy, 
że byliście i jesteście z nami drodzy nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy 
szkoły. Inspirujmy się, wspierajmy i uczmy od 
siebie nawzajem, budując silne relacje oparte 
na zaufaniu i wzajemnej życzliwości. Moc dla 
Was z Rahna!
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Wizyta studyjna dyrektorów i nauczycieli szkół  
gminy Police w alternatywnych szkołach w Niemczech
W dniach 13. - 15.05.2019 r. dyrektorzy i 
nauczyciele ośmiu szkół podstawowych 
gminy Police oraz naczelnik Wydziału 
Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w 
Policach, łącznie 19 osób, wzięli udział w 
wyjeździe edukacyjnym: „W poszukiwa-
niu lepszej szkoły i przedszkola – 
przykłady alternatywnych rozwiązań edu- 
kacyjnych w Niemczech”, zorganizowa-
nym przez Ośrodek Doskonalenia Nau-
czycieli w Zielonej Górze.

Pedagodzy uczestniczyli w wizytach 
studyjnych, obserwacjach, prezentacjach 
i dyskusjach w szkołach: Sächsisches Lan-
desgymnasium Sankt Afra w Miśni (szkoła 
dla uzdolnionej młodzieży), Jenaplanschu-
le w Markersbach, Rahn Schule w Lipsku, 
a także mieli możliwość podziwiania uro-
ków saksońskich miast i pejzaży …

Szczególne wrażenie zrobiła na nas Rahn 
Schule w Lipsku, gdzie podgląd- 
aliśmy zajęcia prowadzone od żłobka, 
przez szkołę podstawową po gimnazjum. 
Podpatrzyliśmy wiele rozwiązań, które 
można przenieść bezpośrednio na grunt 
naszych szkół. Bardzo ciekawym rozwią- 
zaniem było np. zamontowanie do tablicy 
multimedialnej skrzydeł bocznych – w 
postaci zamykanych tablic białych do pisa-
nia flamastrem. Znika w ten sposób pro-

Robert Schumann, a gdzie obecnie ucznio-
wie Rahn Schule rozwijają swoje talenty 
muzyczne …

Równie zaskakująca była informacja, że 
nauczyciele Rahn Schule, prowadzonej 
przez stowarzyszenie, gdzie czesne dla 
uczniów wynosi średnio ok. 175 euro 
miesięcznie, zarabiają ok 10 % mniej niż 
nauczyciele w pozostałych szkołach. Jed-
nak warunki jakie zapewnia im ta szkoła, 
to z pewnością marzenie wszystkich nau-
czycieli, dlatego też nie ma problemu 
z chętnymi tam do pracy. 

Pracownia biologiczno-chemiczna wypo- 
sażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, 
m.in. mikroskopy, które wyglądały jak  
peryskopy, opuszczane z góry do każdego 
stanowiska pracy. Boisko na dachu szkoły 
to też ewenement.

Bardzo chcielibyśmy w przyszłości 
umożliwić wyjazd naszym nauczycielom 
do tych lub podobnych szkół, bo warto 
czerpać inspiracje do pracy w tak zorgani-
zowanych miejscach.

Renata Maruszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im.  
M. Skłodowskiej-Curie 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

blem słabej widoczności białych tablic 
umieszczanych z boku tablicy mutlimedi-
alnej. 

Wygłuszenia sufitów pomieszczeń  
szkolnych, a tym samym podniesienie 
komfortu pracy szczególnie z młodszymi 
dziećmi, to standard niemieckich szkół, 
który my także już wprowadzamy sukce-
sywnie do naszych placówek. W szkołach 
widać dobre relacje nauczyciel-uczeń  
o czym świadczą chociażby kąciki uczni-
owskie na korytarzach, czy ściana zawies-
zona kartkami z prośbami uczniów skiero-
wanymi do nauczycieli typu: „Uśmiechajcie 
się do nas często!”. Byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem lekcji śpiewu, tańca i pró-
by gry zespołu instrumentalnego, prowad-
zonych przez profesjonalistów, ludzi z 
charyzmą. 

Fakt, że to szkoła zapewnia uczniowi in-
strument, który wypożycza mu na  
2 lata, wzbudza dobrze pojętą zazdrość  
i uznanie dla organizatorów Rahn Educa-
tion. Podziwialiśmy organizację przestrze-
ni edukacyjnych i sposób ich zagospodaro-
wania odpowiednio dobranymi meblami, 
które łatwo łączyć, przesuwać, zmieniać 
ich ustawienie i przeznaczenie.

Zwiedzaliśmy także budynek, w któr-
ym w latach 1840–1844 mieszkali Clara i 
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Vom 13. bis 15. Mai 2019 nahmen  

Direktoren und Lehrer von acht Grund-

schulen aus der Gemeinde Police sowie 

der Leiter des Ministeriums für Bildung 

und Kultur mit insgesamt 19 Personen 

an einer Bildungsreise unter dem Motto 

„Auf der Suche nach einer besseren 

Schule und einem besseren Kinder- 

garten – Beispiele für alternative Bil-

dungslösungen in Deutschland“, orga-

nisiert vom Lehrerschulungszentrum in 

Zielona Góra, teil.

Dabei fanden Studienbesuche, Prä-

sentationen und Diskussionen an fol-

genden Schulen statt: dem Sächsischen 

Landesgymnasium Sankt Afra in Meis-

sen, der Jenaplan Schule in Markers-

bach, den Schulen der Rahn Education 

in Leipzig. Die Pädagogen hatten auch 

die Möglichkeit, den Charme säch-

sischer Städte und schöner Landschaf-

ten zu genießen.

Besonders beeindruckt waren sie von 

der Rahn Education in Leipzig, wo sie 

Eindrücke von der Betreuung und vom 

Unterricht von der Krippe über die 

Grundschule bis hin zum Gymnasium 

sammeln konnten. Die polnischen Päda-

gogen haben sich von vielen Ideen und 

Lösungen inspirieren lassen, die sie  

direkt an ihren Schulen umsetzen möch-

ten. Es hat ihnen sehr gut gefallen, dass 

an digitalen Tafeln zwei Seitenflügel in 

Form von klappbaren Whiteboards 

montiert sind. Auf diese Weise vermei-

det man das Problem der schlechten 

Sichtbarkeit von Whiteboards, die meis- 

tens an der Seite der digitalen Tafeln 

platziert sind.

Die Schalldämmung der Zimmerdecken 

und die daraus resultierende Verbes- 

serung der Bedingungen, insbesondere 

bei jüngeren Kindern, ist ein Standard 

deutscher Schulen, der auch in pol-

nischen Einrichtungen bereits sukzes- 

sive eingeführt wird. In den besuchten 

Schulen konnte man gute Lehrer- 

Schüler-Beziehungen beobachten. Zur 

Verbesserung der Kommunikation zwi-

schen den Lehrern und den Schülern 

wurden für die Schüler spezielle Ecken 

in den Korridoren eingerichtet. Die 

Schüler richten mittels kleiner Zettel  

ihre Vorstellungen/Wünsche, wie z. B.: 

„Lächle oft mit uns!“ an die Lehrer. Die 

Gäste waren sehr beeindruckt vom  

Gesang- und Tanzunterricht sowie von 

der Probe einer Schulband, die von  

Profis und Menschen mit Charisma ge-

leitet werden.

Die Tatsache, dass diese Schule dem 

Schüler auf Wunsch ein Instrument zur 

Verfügung stellt, das für zwei Jahre aus-

geliehen werden kann, machte auf der 

einen Seite ein bisschen neidisch, auf 

der anderen aber genießt sie große An-

erkennung. Bewundert wurde auch die 

Ausstattung der Schulräume mit vielen 

praktischen Möbeln, die sich leicht 

kombinieren, bewegen und ihre Positi-

on und ihren Zweck ändern lassen.  

Außerdem besuchten die Gäste das  

historische Schumann-Haus in dem 

Clara und Robert Schumann in den 

Jahren 1840–1844 lebten und in dem 

die Schüler der Freien Grundschule 

Clara Schumann auch ihre musika-

lischen Talente entwickeln.

Sehr überraschend war die Information, 

dass Lehrer der Rahn Education, die 

von einem gemeinnützigen Träger ge-

führt wird, deren Schulgebühren für 

Schüler im Durchschnitt bei 175 Euro 

pro Monat liegen, etwa 10 Prozent we-

niger verdienen als Lehrer staatlicher 

Schulen. Die guten Bedingungen, die 

diese Schule zu bieten hat, sind aber 

sicher hilfreich neue Lehrkräfte zu fin-

den. Das biologische und chemische 

Labor ist mit modernsten technischen 

Geräten ausgestattet, inklusive Mikro-

skope, die wie Periskope aussehen und 

sich an jedem Arbeitsplatz befinden. 

Auch der Sportplatz auf dem Dach des 

Schulgebäudes ist eine Sensation.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn in 

Zukunft auch unsere Lehrer diese und 

ähnliche Schulen besuchen könnten, 

weil es sich lohnt, Inspiration für die Ar-

beit an solchen gut organisierten Orten 

zu gewinnen“, so Renata Maruszewska 

Schulleiterin der Grundschule Nr. 3 M. 

Skłodowska-Curie Police, die uns ihre 

Eindrücke schilderte.

Übersetzung: 

Marta Król 

Kaufm. Assistentin 

Rahn Education

Schulleiter und Lehrer aus der Gemeinde Police (Polen) 
besuchen freie Schulen in Deutschland
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Besuch der Rahn Schulen Kairo
Ein Reisebericht

Vom 03. bis 12. März 2019 befand sich eine Schülergruppe des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums Leipzig zum Schüleraustausch in der ägyptischen Partnerschule in Kairo

Am 3. März startete unsere Schülergruppe mit 

Frau Schumann und Herrn Foltin um 9:15 Uhr 

vom Leipziger Hauptbahnhof nach Berlin-Schö-

nefeld. Vom Flughafen flogen wir fast pünktlich 

am Nachmittag nach Kairo ab. Ein Bus brachte 

uns am späten Abend zu den Rahn Schulen Kairo, 

wo uns unsere Austauschschüler bereits erwar-

teten.

Am ersten Tag nahmen wir am Unterricht in 

der RSK teil. Es war vieles anders als bei uns. Vor 

dem Unterricht stellen sich alle Schüler nach der 

Klassenstufe in Reihen auf und singen auf dem 

Schulhof ihre Nationalhymne. Deshalb mussten 

wir sehr früh, 7:00 Uhr, anwesend sein. Der Un-

terricht beginnt regulär 7:35 Uhr. Den Nachmittag 

und Abend verbrachten wir bei unseren Austausch-

schülern und ihren Freunden.

Das Koptische Viertel stand am Dienstag auf dem 

Plan. Dort besuchten wir mehrere koptische Kir-

chen und jüdische Synagogen und danach eine  

Fabrik, in welcher recycelte Produkte hergestellt 

werden. Es war sehr interessant, was aus ge-

brauchten Plastikdosen, Kaffeekapseln und 

vielem mehr hergestellt werden kann. Am Mittag 

besichtigtem wir eine große Felsenkirche im Müll-

viertel. Danach waren wir an der Kletterwand und 

der Zip-line im Kloster. Wir hatten viel Spaß mit 

den angebotenen Parcours. 

Am Mittwoch steuerten wir früh zu den Pyramiden 

von Gizeh und unternahmen einen Kamelritt durch 

die Wüste.
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Vom 03. bis 12. März 2019 befand sich eine Schülergruppe des Musikalisch-Sportlichen 

Gymnasiums Leipzig zum Schüleraustausch in der ägyptischen Partnerschule in Kairo

Zu Mittag gab es traditionelles ägyptisches 

Essen und am späten Nachmittag besuchten wir 

Sakara, die Stufenpyramide, dort konnte man 

den Sarg eines Pharaos besichtigen. 

Der Donnerstag war der ägyptischen Kultur vor-

behalten. Wir fuhren zum ägyptischen Museum. 

Viele Ausstellungsstücke aus der Pharaonenzeit 

und Mumien zogen uns in den Bann – unvergess-

lich! Später erhielten wir eine besondere Führung 

von Dr. Diedrich Raue (Kustos des Ägyptolo-

gischen Instituts der Universität Leipzig) durch die 

Ausgrabungsstätte „Heliopolis“. 

Das Wochenende (in Ägypten Freitag und Sonn-

abend) stand im Zeichen der Gastfamilien. Mein 

Austauschkind Maryam und ich verbrachten eine 

tolle Zeit im Bounce, einem sensationellen Tram-

polinhaus. 

Am Sonntag schauten wir uns viele Mo-

scheen, wie z. B. die Ibn Toloun und Sultan Has-

san Moschee sowie eine Zitadelle an. Der Be-

such eines Basars, um schöne Andenken zu 

kaufen, durfte natürlich nicht fehlen.

An unserem letzten Tag in Kairo besuchten wir 

ein pharaonisches Dorf und fuhren mit dem Boot 

über den Nil. Anschließend besichtigten wir viele  

historische Gebäude, in denen sehr interessant 

und künstlerisch das Leben der alten Ägypter 

nachgestellt wurde. Auch gab es eine Ausstellung 

von Glaswaren und man konnte als Erinnerung ei-

nen Namen in das Glas gravieren lassen. Den 

Abend beschlossen wir mit einer Fahrt auf einer 

Feluke über den Nil. Es gab viel Leckeres zu es-

sen. – Es war ein schöner letzter Abend.

Annabell (insta: #bella.jsk) 
Klasse 8 b 

Musikalisch-Sportliches Gymnasium
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Sehr geehrter Herr Dittrich, 

sehr geehrte Frau Sahraoui und Frau Aalia,

 

wir, die 11. Klasse, IB-DP 1, bedanken uns 

aus ganzem Herzen bei Ihnen für den gelun-

genen und erfolgreichen Workshop in Fayoum. 

(Fayoum ist eine Oase, die zwei Stunden von 

Kairo entfernt ist) 

Uns hat die Fahrt sehr gefallen und gehol-

fen, da der Aufbau sehr gut geplant war und 

die Methoden uns sehr gut verdeutlicht ha-

ben, wie wir auf langfristige Sicht fleißig und 

gut lernen können. 

Außerdem wurde der Workshop von den 

Lehrern sehr positiv gestaltet und es hat sich 

nach keinerlei Last angefühlt, ganz im Gegen-

teil.

An dieser Stelle nochmals einen großen Dank 

an Frau Aalia für die wundervolle Organisation 

und an alle Lehrer für den liebevollen Umgang 

mit jedem einzelnen Schüler. 

Vielen Dank für diesen Workshop!  Wir hoffen, 

wir können dies in nächster Zeit wiederholen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre IB Klasse 11 
der Rahn Schulen Kairo

Ausbildung nimmt Fahrt auf 
Feedback der IB-Diploma-Schüler 

Nach einem Workshop für die Schüler der Klassenstufe 11 aus den Rahn Schulen Kairo  

konnten sich Geschäftsführung und Schulleitung über ein sehr positives Feedback freuen: 
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1. Preis im Wettbewerb „Battle of the Bands“ in Kairo

Der Schulchor „Rahnbirds“ und die Schul-

band der Rahn Schulen Kairo nahmen unter 

der Leitung von Seyran Tas an dem diesjäh-

rigen „Battle of the schools“ teil. Der Schul-

chor konnte sich als einer unter 15 teilneh-

menden Schulchören erfolgreich den 4. Platz 

in der Kategorie „Schulchor/Schulorchester“ 

sichern. Die Schulband (David Maged, Mari-

am Khedr, Omar Tamer, Zein Khedr und Sha-

dy Magdy) erreichte unter 20 Bands einen 

Platz unter den fünf Finalisten. Sie hatten da-

nach zwei Wochen Zeit, neue Stücke zu pro-

ben und zu präsentieren. Beim großen Finale 

war die Anspannung groß, doch die Schüler 

waren gut vorbereitet und mit großer Unter-

stützung vieler Bekannten und Freunde wur-

den ihnen beim Auftritt begeistert zugejubelt 

und sie legten eine tolle Performance hin. Die 

Jury war begeistert und kommentierte: „Ihr 

seid die erste Band auf diesem Bühne, die 

endlich der Musik eine Seele gibt und uns et-

was kommuniziert!“. Bei der Verkündung des 

Finales war die Gespanntheit bei jedem zu 

erkennen und schließlich war es soweit: Die 

Schulband gewann den 1. Platz im „Battle of 

the bands“ und trägt damit nun den Titel „Be-

ste Schulband“. Wir bedanken uns an dieser 

Stelle für jede Unterstützung vor allen bei den 

Eltern, den Lehrern und der Schulleitung.

Seyran tas 

Chorleiterin
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Anlässlich des Nationalfeiertags Ägypten wird sich der Campuschor 

aus Neuzelle mit einem kulturellen Beitrag in der Ägyptischen Bot-

schaft in Berlin präsentieren. 

Der Campuschor wird vor den zahlreichen Diplomanten und  

Gästen die ägyptische und deutsche Nationalhymne anlässlich des 

Festaktes am 27. Juni vortragen. 

Die Künstlerin Mona Enayat (Lehrerin an unserer Freien Grund-

schule Clara Schumann) bietet einen eigenen kulturellen Beitrag dar. 

Es werden zwei Bundesminister und der Ministerpräsident Ägyp-

tens erwartet.

 Geschäftsführer Gotthard Dittrich und Mostafa Salama (Projekt-

leiter Ausland) werden an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Zum 10. Mal hatte die EWA die GS des Altenburger Landes zum 

traditionellen Fußballturnier um den „Energiecup“ eingeladen. 

Da das Team der GS Meuselwitz nicht angetreten ist, spielten  

7 Mannschaften in der Skatbankarena um den begehrten Cup. 

In der Vorrunde spielten in der Gruppe A nur drei und in der 

Gruppe B vier Mannschaften. In der Gruppe A setzte sich die 

Mannschaft des Karolinums mit zwei 1:0 Siegen gegen die 

GS „E. Mäder“ und die GS „W. Busch“ und qualifizierte sich 

für das Halbfinale. Den 2. Platz sicherte sich im 3. Spiel der 

Gruppe die „W. Busch-GS“ mit einem knappen 1:0 Erfolg 

gegen die „E.-Mäder-Schule“. In der Gruppe B setzte sich 

der Titelverteidiger von der „F. Weiße-Schule“ mit Siegen ge-

gen die GS Nobitz (3:2), die GS „Platane“ (3:0) und die GS 

„M. Luther“ (1:0) durch. Den wichtigen 2. Platz für das Halb-

finale erkämpfte sich die „Luther-Schule“ mit einem 4:1 Sieg 

gegen die GS Nobitz und einem 1:1 gegen die GS „Platane“. 

Mit großer Unterstützung durch die zahlreichen Fans (Schü-

ler, Lehrer, Eltern und Angehörige) gab es dann die zwei 

spannenden Halbfinalpartien. Hier setzten sich das „Karoli-

num mit 2:0 gegen die „Luther-Schüler“ und die „F.-Weiße-

Schüler“ mit einem knappen 1:0 Erfolg  gegen die „W. Busch-

Schüler“ durch und erreichte so das Finale. Zunächst wurden 

aber noch die Platzierungsspiele ausgetragen. Platz 7 belegte 

kampflos die GS „Platane“. Platz 5 sicherte sich die GS Nobitz 

mit einem 4:0 Sieg gegen die „Mäder-Schule“. Den 3. Platz 

sicherte sich die „Luther-Schule“ mit einem 4:2 Erfolg gegen 

die „Busch-Schule“. In einem ausgeglichenen, spannenden 

Finale stand es bis zur letzten Minute 0:0. Mit dem letzten 

Angriff erzielte die Mannschaft der „Felix-Weiße-Schule“ das 

„goldene Tor“ und konnte so unter dem Jubel ihrer Anhänger 

den Energie-Cup 2019 gewinnen. Die abschließende Sieger-

ehrung nahmen der OB Andre Neumann und der Geschäfts-

führer der EWA Martin Wenzel vor. Für die Finalrunde der en-

viaM am 5. Juni in Döbeln wünschen wir der Mannschaft der 

GS „Felix Weiße“ viel Erfolg. Zum Abschluss noch ein Danke-

schön an alle Mannschaften für die fairen Spiele im Turnier, die 

Betreuer, Lehrer und Mitschüler für die tolle Unterstützung 

und dem Team der Ewa für die sehr gute Organisation.

Frank Fache
Freie Grundschule „Christian Felix Weiße“ 

Altenburg
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Nationalfeiertag der Arabi-
schen Republik Ägypten 
Chor aus dem Campus im Stift Neuzelle  
übernimmt musikalische Umrahmung

Grundschule „Felix Weiße“ gewinnt den Energie-Cup
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Salon am Donnerstag
Professor Werner Schneider und Peter Zimmer zu Gast

Am 29. März 2019 war Professor Werner Schneider zu 

Gast im „Salon am Donnerstag“. Der promovierte Physiker, 

der auch ein Theologiestudium absolvierte, ist Initiator und 

Ideengeber des Kultur- und Gesellschaftsprojektes der 

Leipziger „Notenspur“. Durch den kurzweiligen Abend führte 

uns Professor Johanna Metz, langjährige Leiterin des Studi-

enbereiches Elementare Musikpädagogik an der Hochschule 

für Musik und Theater Leipzig.

Unter dem Motto „Hinter den Kulissen der Notenspur“ 

nahm Professor Schneider das Publikum mit auf eine 20-jäh-

rige Reise durch die Höhen und Tiefen dieses Projektes.

Mit viel Humor berichtete er in zahlreichen Begebenheiten, 

welche Stolpersteine bei der Umsetzung des Vorhabens zu 

meistern waren, und dass es manchmal von Vorteil war, 

Naturwissenschaftler zu sein und Situationen, wie die zeit-

weilige Schließung der Geschäftsstelle wegen Förderkür-

zungen, nicht persönlich zu nehmen. 

Touristen und Leipziger interessieren sich sehr für das 

Projekt, welches zum Ziel hat, die außergewöhnliche Musik-

tradition Leipzigs erlebbar und hörbar zu machen. 

Auch die Schulen binden die Notenspur inzwischen gern 

mit einem Rundgang durch die Stadt in den Unterricht ein. 

Mit viel Energie und Durchhaltevermögen und auch durch 

die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helfer konnte 

das Projekt schließlich vorangebracht werden. Die Beloh-

nung war die Auszeichnung mit dem Europäischen Kultur-

erbe-Siegel am 26. März letzten Jahres.

Peter Zimmer, der in Görlitz geborene Sprechwissen-

schaftler, ist heute einer der bekanntesten Leipziger Kultur-

manager. Er plauderte im Aprilsalon, mit unserem Nach-

barn und Kollegen Rainer Mende vom Polnischen Institut, 

aus dem Nähkästchen.

Es gab viele interessante Einblicke in seine Lebenssta-

tionen und seinen Werdegang. So sprach er über seine 

Tätigkeit beim Rundfunk, wo er viele Jahre als Moderator 

beschäftigt war. Unter anderem auch für Sender Leipzig, 

NDR, WDR und zuletzt beim MDR. Nun ist der Rundfunk-

sprecher im Unruhestand.

Natürlich war auch die Organisation der „Konzerte am 

Bachdenkmal“ ein interessantes Thema für das Publikum. 

Dieses Jahr wird die Reihe 40 Jahre alt, es ist die längste 

ununterbrochene Konzertreihe Leipzigs. Künstler aus aller 

Welt spielen im Juli und August jeden Jahres im Thomas-

kirchhof auf. Sorgen um die Besetzung der kommenden 

Jahre muss sich Peter Zimmer nicht machen, die Warteli-

ste ist lang.

Der umtriebige Kulturmanager ist in vielen Bereichen 

aktiv, so ist er auch der Initiator und frühere Organisator 

der beliebten Leipziger Operettenbälle und in Prokofjews 

beliebtem Musikmärchen Peter und der Wolf, begleitet er 

die Schülerkonzerte des Leipziger Symphonieorchesters 

im Gewandhaus als Sprecher. 

Für die Gäste gab es im 2. Teil eine kleine Überra-

schung. Peter Zimmer las aus seinem aktuellen Pro-

gramm „Märchen für Erwachsene“. Musikalisch wurde er 

von Frank Novitzky auf dem Saxophon und der Querflöte 

begleitet.
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Bereits zum dritten Mal in Folge lud die Freie 

Grundschule Christian Felix Weiße gemein-

sam mit dem Altenburger Schlossverein zum 

Frühlingskonzert in das Residenzschlosses 

ein. Bis auf dem letzten Platz war der Bach-

saal gefüllt. 175 Zuhörer, zumeist Eltern und 

Schüler der Schule sowie auch Vereinsmit-

glieder des Schlossvereins lauschten am  

29. März den kunstvollen Klängen der musi-

kalischen Darbietungen. 

Von den Leistungen der Schüler zeigte 

sich auch Schulleiterin Marlies Steinbach be-

geistert: „Das Frühlingskonzert der Freien 

Grundschule Christian Felix Weiße, eine Schu-

le der Rahn Education, war ein Riesenerfolg. 

Gemeinsam mit ihren Musiklehrerinnen und 

Musiklehrern bereiteten die Kinder eine musi-

kalische Geburtstagsfeier für Clara Schu- 

mann vor, die in diesem Jahr 200 Jahre alt  

geworden wäre, und deren Namen die inte-

grierte Musik- und Kunstschule würdig trägt. 

In diesem historischen Ambiente, bei Son-

nenschein und zahlreich erschienenen Gästen, 

zeigten die Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule, zu welchen musikalischen Leis-

tungen sie schon fähig sind. Der Chor begeis-

terte ebenso wie das Clara-Schumann- 

Orchester und die vielen solistischen Beiträge 

an Klavier, Violine, Cello und Gitarre. Beein-

druckend war auch das Flötenensemble, das 

erst vor wenigen Monaten gegründet wurde. 

Die vielen Stunden des Probens und Übens 

haben sich ausgezahlt. Mit viel Applaus wur-

den die kleinen Künstler belohnt. Stolz dürfen 

sie auf ihre Leistungen sein, und mit ihnen 

auch die Pädagogen und Eltern. Nicht zuletzt 

gilt auch der Dank dem Schlossverein, der 

uns diesen prächtigen Saal nutzen ließ und 

dem Schulförderverein, der zum Gelingen 

dieser Veranstaltung beigetragen hat. Der Er-

lös des Konzertes geht zu gleichen Teilen an 

die beiden Vereine.“ 

Auch der Vorsitzende des Altenburger Schloss-

vereins, Frank Tanzmann, zeigte sich beein-

druckt. „Die Freie Grundschule Christian Felix 

Weiße ist seit 2011 bei uns im Verein Mit- 

glied. Seit dem haben wir eine enge Verbin-

dung zu der Schule. Dass so eine wunderbare 

Veranstaltung, nun schon zum dritten Mal, zu-

stande gekommen ist finde ich einfach  

spitze. Es war wieder sehr beeindruckend, 

was die Schülerinnen und Schüler geleistet 

haben. Wir werden den Spendenerlös für die 

Restauration eines Kaminofens verwenden.

Marlies Steinbach / Steffen Dieg 
Schulleiterin / Redaktuer OVZ
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Junge Musiker gratulieren  
Clara Schumann zum 200. Geburtstag
Eine gemeinsame Veranstaltung der Freien Grundschule Christian 
Felix Weiße Altenburg mit dem Altenburger Schlossvereins e.V.

300 Euro Spendenerlös für die Projekte 

des Altenburger Schlossvereins: 

Von links: Annett Jurkutat Swartz (1. 

Vorsitzende des Fördervereins der 

Freien Grundschule Christian Felix 

Weiße), Frank Tanzmann (Vorsitzender 

Altenburger Schlossverein e.V., Marlies 

Steinbach (Schulleiterin der Freien 

Grundschule Christian Felix Weiße) und 

Jennifer Frie (Erzieherin der Klasse 1B)



Einweihung des Blüthner Flügels im Musiksalon 
der Freien Grundschule Clara Schumann Leipzig

Am 27. März 2019 wurde in der Freien 

Grundschule Clara Schumann Leipzig 

das neue Schmuckstück, ein Flügel aus 

dem Hause Blüthner, im Rahmen eines 

Festkonzertes eingeweiht. 

Mit großer Freude nahm Schulleite-

rin Sibylle Nowak bereits Anfang des 

Jahres die großzügige Schen-

kung des Instrumentes von Tim 

Thivissen, General Manager des 

Radisson Blu Leipzig, entgegen. 

Durch die engagierte Vermittlung 

unseres langjährigen Klavier-

kollegen Adi Horndt, dem wir in 

diesem Zusammenhang noch-

mals unseren herzlichen Dank 

ausdrücken möchten, kam die-

ser glückbringende Transfer 

schließlich zu Stande.

Um die Einweihung des In-

strumentes würdig zu feiern, durften die 

Preisträger des Regionalwettbewerbes 

„Jugend musiziert“ in der Kategorie 

Klavierkammermusik und Sologesang 

(Pop) ihr Programm im Konzert darbie-

ten und somit den neuen Flügel mit mu-

sikalischen Spitzenleistungen zur Geltung 

bringen. Auch durfte an diesem frühen 

Abend die musikalische Streicherarbeit 

nicht fehlen. So musizierte die Streicher-

klasse „Bienen“ unter der Leitung von 

Schulleiterin Sibylle Nowak, welche die 

jungen Streicher vom Flügel aus musika-

lisch unterstützte und anleitete. 

Ganz herzlicher Dank geht an Tim 

Thivissen für die großzügige Schen-

kung des Flügels. Wir freuen uns über 

jeden Tag, an dem das wunderbare Ins-

trument das Haus in der Inselstraße 18 

zum Klingen bringt!

Maria Pusinelli
Leitung Instrumentalunterricht

Musik- und Kunstschule 

Clara Schumann

S. Nowak, T. Thivissen, A. Horndt, L. Herrmann, J. Vogel, 

F. Spree, J. Heller (v.l.)
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Der 52. Bundeskongress der 
Grünen Jugend

Zur Feierstunde „25 Jahre Altenburger Land“ lud der Oberbürgermeister der 

Stadt Altenburg André Neumann Geschäftspartner und Wegbegleiter ein.

Der Geschäftsführer der Rahn Education und die Schulleiterin der Freien 

Grundschule Felix Christian Weise Altenburg waren ebenfalls eingeladen und 

nutzten den Abend auch für Netzwerkgespräche.

25 Jahre Landkreis 
Altenburger Land

Vom 5. bis 7. April fand am Musi kalisch-

Sportlichen Gymnasium Leipzig der  

52. Bundeskongress der Grünen Jugend 

unter dem Motto „Wir nehmen unsere 

Zukunft in die Hand! #Jugendaendert-

europa“ statt. 

Die Grüne Jugend ist die Jugendorga-

nisation der deutschen politischen Par-

tei Bündnis 90 / Die Grünen. Auf dem 

Bundeskongress findet halbjährig die 

Mitgliederversammlung statt, die das 

oberste Gremium der GJ ist. Für den 

Kon gress kamen ca. 500 Teil neh mer*in- 

nen an den Rahn Campus nach Leipzig. 

Neben zahlreichen Debatten und Work-

shops fand am 6. April der Kampagnen-

auftakt des Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

mit Robert Habeck und Ska Keller für  

die Europawahl statt.

Die Rahn Education hatte die Räumlich-

keiten und technischen Voraussetzungen 

für die Teilnehmer zur Verfügung gestellt 

sowie mit dem Caterer für das leibliche 

Wohl gesorgt. (www.gruene-jugend.de)

Gotthard Dittrich, Marlies Steinbach mit Gästen
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Vor ausverkauftem Haus präsentierten Schü-

lerInnen der Freien Oberschule Leipzig ihr 

Tanzstück „What about dreams“ am 17. April 

2019 im Alten Schlachthof in Dresden. Sie 

konkurrierten mit sechs anderen Schulen im 

Rahmen des sächsischen Schul-Showtanz-

Wettbewerbs „SCHULE-TANZT“. Die Veran-

staltung wird jährlich vom Bundesverband 

Musikunterricht und dem Landesverband 

Sachsen ausgerichtet sowie vom Sächsischen 

Staatsministerium für Kultus gefördert. Zu 

diesem Anlass erarbeiteten einzelne Schüle-

rinnen und Schüler der 7.–9. Klassen der Frei-

en Oberschule, die besonderes Talent und 

Ambitionen für Tanz zeigen, gemeinsam mit 

Kathleen Brautzsch (Tanzlehrerin & künstle-

rische Leitung der Schultanzcompany) ein 

Tanzstück. Für die Nachwuchstänzer aus 

Leipzig begann der erlebnisreiche Tag bereits 

8 Uhr früh mit der Busfahrt nach Dresden. 

Dort angekommen, folgten sogleich die Stell-

probe auf der Bühne und die Einrichtung des 

Bühnenbilds. Nach der Generalprobe am 

Nachmittag, war es Zeit sich erneut aufzu-

wärmen, in die Bühnenoutfits zu wechseln um 

schließlich 18.30 Uhr zur öffentlichen Präsen-

tation vor Publikum und Fachjury bereit zu 

sein. Obgleich der 1. Platz an eine Schule aus 

Riesa ging, konnten die SchülerInnen der 

Freien Oberschule mit ihren individuellen 

Tanzfähigkeiten überzeugen. So wurde ihnen 

der „Sonderpreis für besonders vielfältige So-

loleistungen“ verliehen. Nach dieser einma-

ligen Erfahrung sind alle motiviert weiter zu 

tanzen und im nächsten Jahr erneut am Wett-

bewerb teilzunehmen. 

Susann Schönburg
Projektkoordinatorin
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Tanzpreis für besonders vielfältige 
Sololeistungen
SchülerInnen der Freien Oberschule nahmen erfolgreich am 
Wettbewerb SCHULE-tANZt in Dresden teil

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 erwei-

tert deren bisheriges 
Angebot im Bereich Tanz.

Den aktuellen Kursplan und das vollständige 

Angebot der Break Art Studios, sowie die 

Informationen zur Anmeldung finden Sie unter 

www.rahn.education/breakartstudios sowie 

unter www.facebook.com/breakartstudios.
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Lips Flugdienst treibt Digitalisierung voran

Quelle: IHK zu Leipzig

Im Rahmen des Onlinegeschäftes beschreitet die Lips Flugdienst GmbH, 

ein Unternehmen, bei dem Gotthard Dittrich Gesellschafter ist, neue Wege.

Im Magazin der IHK zu Leipzig stand Sven Felter, Geschäftsführer von 

Lips Flugdienst, für ein Interview zur Verfügung.
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Eltern
Für diese Rubrik stehen uns Eltern für ein kleines Interview 

zur Verfügung, deren Kinder eine Kita oder Schule der Rahn 

Education besuchen – diesmal Friederike Holzapfel:

Mein Name ist Friederike Holzapfel, ich bin  

40 Jahre alt, Radiomoderatorin und zweifache 

Mutter. Unsere Tochter ist sechs Jahre und 

kommt dieses Jahr in die Freie Grundschule 

Clara Schumann, unser Sohn ist neun Jahre alt 

und geht dort bereits in die 3. Klasse.

Mit welchen Erwartungen hatten Sie die Entschei-

dung für eine Kita bzw. Schule der Rahn Edu- 

cation getroffen?

 Beide Kinder waren fast von Anfang an in  

einer Rahn Kita (unser Sohn in der Tarsius wegen 

der sportlichen Ausrichtung, unsere Tochter in 

der Musikus, um künstlerisch-musikalisch ge-

fördert zu werden). Schon dort mochte ich die 

vielen Möglichkeiten, die neben der normalen 

Betreuung angeboten wurden – das frühe Ken-

nenlernen von Instrumenten, Tanz mit Musik, 

mein Sohn liebte den Fußballunterricht mit den  

RB-Jugendtrainern, es gab immer viele Ausflüge, 

Auftritte, Nachmittage von und mit Eltern und 

beide Kinder haben sich immer sehr wohl ge-

fühlt. Da mein Mann und ich voll und viel  

arbeiten, mussten wir uns zu 100 % darauf ver-

lassen können, dass unsere Kinder bestmöglich 

betreut werden und das war immer der Fall. Mit 

Wehmut beenden wir in wenigen Wochen die 

Kita-Zeit unserer Tochter und sind wahnsinnig 

dankbar für die tollen Jahre. Es war von Anfang 

an klar, dass beide Kids auch weiterführend bei 

Rahn bleiben. Die Ganztagesbetreuung, die An-

gebote, die in der Schule nach dem Unterricht 

stattfinden, Chor und Tanz als Unterrichtsfach, 

das waren – neben dem kurzen Schulweg – aus-

schlaggebende Argumente. Unsere Tochter wird 

in die Streicherklasse gehen und wir sind sehr 

gespannt, wie es sein wird, ein Instrument in 

den Unterricht zu integrieren.

Spielten dabei auch die Angebote der Rahn Educa-

tion und die konzeptionelle Ausrichtung eine be-

sondere Rolle?

 Auf jeden Fall. Da wir viel arbeiten, können 

wir es nicht gewährleisten, unsere Kinder zu  

ihren Hobbys zu fahren. Umso schöner ist es, 

dass in der Ganztagesschule tolle Angebote auf 

die Kids warten. Mein Sohn hat neben Fußball 

und Schach auch Englisch und Mathe intensiv 

ausprobiert. Meine Tochter ist neugierig auf 

Tanzen, Musizieren und sie kann sich zwischen 

all den vielen Angeboten noch gar nicht richtig 

entscheiden. 

Wie nehmen Sie und Ihre Kinder die „Rahn-

Schulzeit“ wahr?

 Toi, toi, toi – ist es bis jetzt alles noch spiele-

risch und leicht. Es gibt kaum großen Lernstress 

oder Leistungsdruck. Wir hatten auch großes 

Glück mit den Klassenlehrerinnen und mit  

unserer lieben Hortnerin, die unseren Kindern 

die Schulzeit so spannend, angenehm und ein-

fach wie möglich machen. Natürlich werden die  

Anforderungen steigen, aber ich bin mir sicher, 

dass das Lehrer- und Betreuerteam es schafft, 

auch das den Kids schmackhaft zu machen.

Gibt es Vorschläge, die Sie uns gern unterbreiten 

möchten?

 Schön wäre es, beim Thema Hausaufgaben 

strenger zu sein und die Kinder nicht allein ent-

scheiden zu lassen. Denn natürlich wollen die 

Kids lieber spielen, als im Hausaufgabenraum 

zu sitzen und die nicht geschafften Unterrichts-

aufgaben zu beenden. Aber erst die Arbeit, dann 

das Vergnügen. Ich würde es begrüßen, wenn 

alles erledigt ist, bevor die Kinder abends doch 

recht geschafft nach Hause kommen. Außerdem 

wäre es gut, wenn langsam Richtung weiterfüh-

rende Schule geblickt wird und das Thema  

Lernen gelernt wird – wie lernt man richtig, wie 

setzt man sich hin, löst strategisch Aufgaben 

und Probleme, wie behält man den Stoff. Diese 

Methoden sollten die Kinder können, bevor es 

zum Beispiel im Gymnasium vorausgesetzt wird

Sehen Sie die Personalsituation bei freien Schulträ-

gern unter dem Gesichtspunkt der Verbeamtung 

von Lehrkräften in Sachsen problematisch? 

 Das sehe ich tatsächlich als Problem, denn 

auch in meinem Bekanntenkreis sind Lehrer, die 

es natürlich begrüßen, verbeamtet zu werden. 

Es wird schwierig, gutes, motiviertes Personal 

auf Dauer zu binden. Ich würde mir wünschen, 

dass die Lehrer in freien Schulen besser bezahlt 

werden und es als Auszeichnung sehen, in so 

tollen privaten Schulen einen kreativeren Unter-

richt gestalten zu dürfen, dafür finanziell und 

materiell alle Mittel zur Verfügung gestellt be-

kommen – mehr als es an staatlichen Schulen 

möglich ist. Es darf nicht sein, dass nur ganz 

junge Lehrer kommen, frisch von der Uni, die 

„nix an staatlichen Schulen gefunden haben“, 

die die freien Schulen als Sprungbrett oder  

Lückenfüller nutzen.

Würden Sie anderen Eltern mit Ihren Erfah-

rungen, die Sie und Ihre Kinder an unseren Ein-

richtungen gemacht haben, Unterstützung bei der 

Wahl des Schulplatzes geben können?

 Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt und zufrie-

den, beide Kinder seit Jahren in Rahn Einrich-

tungen zu haben und kommuniziere das auch 

nach außen

Wir wünschen Ihren Kindern weiterhin eine tolle 

Rahn-Schulzeit und danken Ihnen für Ihre Wert-

schätzung und Hinweise.

Brigitte Wagner

Redaktion r-aktuell



Gerit Puschke | Grundschule Fürstenwalde 10 Jahre

Annett Kieschnick | Grundschule Altenburg 10 Jahre

Emese Schulze-Lukacs | Campus im Stift Neuzelle 15 Jahre

Denise Hinze | Grundschule Clara Schumann 20 Jahre

Firmen-jubiläen

Marzanna Dziedzic | Verwaltung / Geschäftsführung

Björn Kretschmer | Berufsbildungscampus Halle

Birgit Gebauer | Berufsbildungscampus Halle

Antje Nebel | Musikalisch-Sportliches Gymnasium Leipzig

Björn Kluge | Berufsbildungscampus Halle 

Ute Key | Börde Campus Gröningen

Karsten Sulek | Börde Campus Gröningen

Berit Hoche | Grundschule Fürstenwalde

Geburtstage
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Dr. Bernd Harzer, langjähriger Betriebsarzt der Unter-

nehmensgruppe, sponserte der Rahn Education einen 

Pflaumenbaum, der am 2. Mai mit tatkräftiger Unterstüt-

zung von Mona Enayat gegenüber vom Campus Café 

Salomon gepflanzt wurde! Wir wollen ihn nun hegen und 

pflegen, damit er wächst und gedeiht und vielleicht 

schon im kommenden Jahr die ersten Früchte trägt!

Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell

Es ist vollbracht!
Pflanzaktion auf dem Campus 
Graphisches Viertel

G. Dittrich, M. Enayat, B. Harzer



+ + + N E W S + + + N E W S + + + N E W S + + + N E W S + + +

Am 28. Mai 2019 fand die feierliche Namens-

gebung des Campussaales der Rahn Educa-

tion im Graphischen Viertel statt.

Nun trägt dieser offiziell den Namen "Cam-

pussaal Dr. Dirk Joschko". 

Damit erfährt unser ehemaliger Mitarbeiter, 

Freund und Lehrer mit Leidenschaft eine ver-

diente Würdigung.

Zu diesem Anlass waren ehemalige Kolle-

gInnen, SchülerInnen der Rahn Schulen und 

auch ehemalige Mitarbeiterinnen des Duden-

instituts Leipzig gekommen.

Besonders schön war es, seine Tochter mit 

Ehemann zu diesem besonderen Tag begrü-

ßen zu können. Die Geschäftsführung und die 

Schulleitungen der Campusschulen waren 

ebenfalls gekommen.

Geschäftsführer Gotthard Dittrich begrüßte 

die Gäste und Dr. Manfred Pudszuhn, ehema-

liger Kollege an den Rahn Schulen, hielt die 

Laudatio.

Eine schöne, emotionale Veranstaltung, zu 

der eine Präsentation mit Fotos zu sehen war, 

und am Ende die Stimme von Dr. Joschko mit 

seinem legendären Gesang "Strangers In The 

Night" eingespielt wurde. Wir werden sein  

Andenken stets in Ehren halten.

Brigitte Wagner
Redaktion r-aktuell
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Feierliche Namensgebung 
„Campussaal Dr. Dirk Joschko“
Würdigung für einen besonderen Menschen  

und großartigen Pädagogen
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Eberhard Ziehn

geboren 1943 in Leipzig, Rentner,
Mitglied der Schreibwerkstatt bei
Sabine Möbius seit 2016,
schreibt Geschichten aus seinem Leben,

NEUES AUS DER SCHREIBWERKSTATT

E I N  M U S I K A L I S C H E S  G R O S S E R E I G N I S

Am 04.06.2018 lauschen Brigitte und ich im oberen Rang des 
Gewandhauses für 180 € dem Konzert für Klavier und Gitarre 
mit dem Altstar Garfunkel.
Der 75-jährige ist verschnupft.
Ein Taschentuchspeicher ähnlich dem Papierhandtuchbehälter 
öffentlicher Toiletten steht auf einem Tisch, den er auf das Podi-
um tragen ließ.
Nach jedem Song niest er, ergreift ein Taschentuch, schneubt 
sich und wirft das benutzte Papiertüchlein auf die schwarze 
Tischplatte.
Gut, dass er uns nicht anstecken kann. Unsere „billigen“ Plätze 
im oberen Rang sind weit genug entfernt.
Die Hälfte der Zeit erzählt der Liebling meiner Frau Geschichten.
Wir verstehen nicht viel. Es mangelt uns an Englischkenntnissen.
Als Höhepunkt des Abends gestaltet sich der Auftritt eines 
jungen Mannes, der gleich nach der Pause das Konzertpodium 
betritt.
Er ruft das Publikum auf, sein Lied mitzusingen.
Zaghaft stimmen nach und nach einige animierte Zuschauer ein.
Nach dem brüchigen Beginn erfasst der Gesang mehr und mehr 
die Menschen in ihren weichen Polstersitzen. Schließlich ergreift 
die Melodie den ganzen Saal.
Bald erklingt das Lied im Fortissimo aus tausend Kehlen in der 
alt ehrwürdigen Konzerthalle des Gewandhauses:
„Unsere Heimat das sind nicht nur die Städte und Dörfer.“
Sind die älteren Leipziger im tiefsten Herzen doch noch ein 
wenig DDR-Bürger geblieben oder erinnern sie sich an ihre 
Kindertage, die unvergessen aber unwiederbringlich sind.
Nach der zweiten Strophe verklingt das Lied.   
Der Vorsänger gibt sich zu erkennen.
Es ist der Sohn vom alten Amerikaner Garfunkel. 
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Mitglieder der Schreibwerkstatt von Regine Möbius erhalten durch das Best Age Forum die Möglichkeit, 

Texte ihrer literarischen Arbeit zu veröffentlichen. In dieser Ausgabe: Eberhard Ziehn

Lesungen im Haus des Buches 
und im Haus am Markt 10 
(Best Age Forum der 
Rahn Education)

Schauspielerei und Schule unter einem Hut
Paloma Padrock, Schülerin der Klasse 10 c des Musikalisch-Sportlichen Gymnasiums, ist seit 

Folge 923 in der KiKa-Serie „Schloss Einstein“ in der Rolle der Carolin Tietz zu sehen.

Paloma und ihre Rolle verbindet einige Gemeinsamkeiten. So zeigt sich Carolin als eine sehr 

ehrgeizige Charakterin in der Serie, welche für ihr Ziel, Primaballerina zu werden, hart arbeitet. 

Auch Paloma sagt über sich selbst, dass sie um alles und jeden kämpfe, der ihr wichtig ist. Zu-

dem vereint sie mit ihrer Rolle die gemeinsame Leidenschaft zum Tanzen.

Mehr unter: https://www./charaktere/carolin/carolin-102.html



Termine
Die Rahn Education als Veranstalter oder Mitveranstalter lädt ein:
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06.–13. Juni 2019 Halle / Saale
www.jugend-musiziert.org

56. Bundeswettbewerb  
„Jugend musiziert"

07. Juni 2019 | 15:00 Uhr Freies Gymnasium im Stift Neuzelle (Festhalle) Abiturabschlussfeier mit Livestream

18. Juni 2019 | 18:00 Uhr  Freie Grundschule Fürstenwalde (Aula) Feierliche Zeugnisübergabe Klasse 6

14. Juni 2019 | 16:00 Uhr Freie Fachoberschule Fürstenwalde 
(Theater am See, Bad Saarow)

Feierliche Zeugnisübergabe

15. Juni 2019 | 16:00 Uhr Freie Oberschule Fürstenwalde 
(Theater am See, Bad Saarow)

Feierliche Zeugnisübergabe

17. Juni 2019 | 16:00 Uhr Freie Oberschule Neuzelle (Aula) Feierliche Zeugnisübergabe

29. Juni 2019 | 17:00 Uhr Freie Sekundarschule Gröningen
(Kulturhaus Gröningen)

Feierliche Zeugnisübergabe

29. Juni 2019 | 16:30 Uhr Musikalisch-Sportliches Gymnasium (Da Capo) Feierliche Zeugnisübergabe / Abiball

03. Juli 2019 | 18:00 Uhr Musikalisch-Sportliches Gymnasium (Werk 2) Schuljahresabschlussveranstaltung

04. Juli 2019 | 17:00 Uhr Freie Oberschule Leipzig (Da Capo) Feierliche Zeugnisübergabe 

05. Juli 2019 | 16:00 Uhr Freie Fachoberschule Leipzig (Ring Café) Feierliche Zeugnisübergabe

11. Sep. 2019 | 18:00 Uhr Markt 10
Best Age Forum

Vortragsreihe „Thema der Saison“ in 
Kooperation zwischen dem Best Age Forum 
und dem Rumänischen Honorarkonsulat 
„Rumänien – transsilvanien entdecken“ 
Iuliana Stirbu (RHK)

19.09.2019 | 18:00 Uhr Markt 10
Best Age Forum

Salon am Donnerstag
Georg Christoph Biller: „Die Jungs vom 
hohen C – 2 thomaner im Gespräch“

KARTENRESERVIERUNG:

  0341 3939-4110

bestageforum@rahn.education


