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1. Was haben wir erlebt? 

Vier Kolleginnen und Kollegen unserer Schule wurden an der PH Heidelberg mit dem Heidelberger 

Kompetenztraining (HKT) vertraut gemacht, erarbeiteten eine Konzeption zur Umsetzung dieses 

Mentaltrainings an unserer Schule und führten das HKT zu Beginn des Schuljahres 2014/15 in allen 6 

Klassen (5 bis 10) durch. Fast alle Schülerinnen und Schüler standen dem HKT aufgeschlossen 

gegenüber und gaben überwiegend positive Rückmeldungen zum Training. Bereits vor der 

Projektwoche gab es vereinzelt Erfahrungsberichte von Kindern, die Teile des HKT erfolgreich im 

schulischen Alltag vor Herausforderungssituationen angewandt hatten. 

 

Die Musicalprojektwoche „Stark ohne Gewalt“ hinterließ bei allen Beteiligten bleibende Eindrücke.  

Durch die jahrgangsübergreifende Arbeit in den Workshops lernten sich Schüler aus verschiedenen 

Klassenstufen besser als bisher kennen. Jeder konnte seinen ganz persönlichen Teil zum Gelingen des 

Musicals beigetragen. Dadurch wurde das Gefühl der Zusammengehörigkeit & der Verantwortung 

füreinander in besonderer Weise gestärkt. 

Die Schüler hatten die Möglichkeit, sich auszuprobieren und ihre besonderen Talente auf einer „ganz 

großen Bühne“ einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Durch die erfahrene Anerkennung von 

vielen Seiten wurde ihr Selbstbewusstsein gestärkt. 

Die Mitglieder von GEN ROSSO und die Gäste aus Schulen anderer Länder brachten nicht nur ein wenig 

„internationales Flair“ in unsere kleine Stadt sondern gaben den Schülerinnen und Schülern 

Gelegenheit, ihre Berührungsängste gegenüber Menschen anderer Sprache oder Kultur abzubauen. 

Die gemeinsame Arbeit brachte für viele die Erfahrung, dass die Distanz, die durch die Sprachbarriere 

zunächst einmal entsteht, durch Herzlichkeit, Interesse und gegenseitiges „Ernst-Nehmen“ schnell 

überwunden werden kann und die entdeckten Unterschiede bereichernd sind. 

In der gesamten Woche trug die wertschätzende Art von GEN ROSSO und Starkmachern dazu bei, dass 

die Schülerinnen und Schüler sich ernst- und in ihren Stärken und Fähigkeiten wahrgenommen sowie 

die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Arbeit bestätigt fühlten. 

 

Die Projektwoche wurde von unseren Partnern im Rahmen der Berufsorientierung gern genutzt, um 

sich in einer der beiden Vorstellungen des Musicals ein Bild von den Ressourcen ihrer potentiellen 

Lehrlinge und Facharbeiter zu machen. Sie äußerten sich erstaunt über die nach kurzer Übungszeit 

erbrachten Leistungen und zollten dem Mut der Bühnendarsteller Respekt.  
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2. Was bringen wir mit? 

2.1. Ressourcenorientierung im Schulleben 

Im Leitbild unserer Schule ist das Ziel formuliert, die Kinder bei der Entwicklung zu aktiven, 

lebensfrohen und lebenstüchtigen Menschen zu unterstützen. Sowohl die Achtung der Individualität 

des einzelnen Kindes als auch das Wissen um die Notwendigkeit, sich mit seinen Stärken in eine 

größere Gemeinschaft einzubringen, werden in diesem Zusammenhang in den Blick genommen und 

bilden die Grundlage für das pädagogische Handeln. Ressourcenorientierung im Sinne des 

Wahrnehmens der Stärken von sich selbst und anderen und des aus diesem Bewusstsein heraus 

motivierten Arbeitens an seinen eigenen Schwächen findet sich an verschiedenen Stellen unseres 

schulischen Alltags wieder:   

 

(A) „Don´t stop giving“ – Probiere dich aus & gib, was du kannst! 

Sich mit den eigenen Ressourcen auseinander zu setzen, seine Fähigkeiten zu entdecken, seine Stärken 

noch weiter auszubauen und aus dem regelmäßigen Erleben dieser Stärke immer wieder Kraft für 

Herausforderungen zu schöpfen – dafür bietet unsere Schule Raum in 

 Neigungskursen, 

 Freizeitangeboten und 

 diversen Veranstaltungen und Wettbewerben. 

In den Klassen 7-9 nutzen wir die Neigungskurse gezielt, um unsere Schule weiter zu profilieren und 

den Schülern ein möglichst breit gefächertes Spektrum zum Ausprobieren und Vertiefen ihrer 

Neigungen zu bieten. In den Klassenstufen 7 und 8 findet der Kursunterricht jahrgangsübergreifend 

statt und bietet so eine Möglichkeit, sich über Klassengrenzen hinweg besser kennen zu lernen. Neben 

den 3 Kursen „Kunsttechniken“, „Kräuter“ und „Orientierung im Gelände“ können die Schüler auch 

Russisch als zweite Fremdsprache erlernen. In der Klasse 9 geben die beiden Kurse „Philosophie“ und 

„Applied Computer Science“ dem Bestreben Raum, sich mit grundlegenden Lebensfragen oder den 

wesentlichen Algorithmen beim Programmieren auseinander zu setzen. Neigungskurse werden von den 

Schülern gewählt, stehen im Verlauf des Jahres für ein im Fächerkanon gleichberechtigtes Fach (mit 

Bewertungen u.a.) und motivieren schon aus diesem Grund zu „Don´t stop giving!“. 

Als Ganztagsschule in gebundener Form halten wir täglich im Mittagsbereich etwa eine Stunde vor, die 

von den Schülern als Freizeit genutzt wird. Diese Zeit ist so konzipiert, das sowohl den vielfältigen 

Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung getragen wird, als auch die Schüler lernen, sinnvoll 

und verantwortungsvoll mit ihrer Zeit umzugehen. Die Angebote umfassen Natur und Technik (z.B. 

Roboterbau, Klassenhaustier, Foto- und Bildbearbeitung), Kunst und Kultur (z.B. Band, Zeichnen, 

Schülerzeitung), Sport (z.B. Badminton, Zumba, Fußball), Handwerk (z.B. Filzen, Töpfern, Drechseln) 

sowie verschiedene Förderprogramme. Jeder Schüler wählt sich am Schuljahresanfang mindestens eins 

und höchstens zwei dieser Angebote aus und integriert es in seinen persönlichen Wochenplan. In 

diesem Angebot dann das gesamte Jahr lang aktiv mitzuarbeiten und nicht „zu geben“ aufzuhören stellt 

für manches Kind eine Herausforderung dar. 
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In unterschiedlichen Veranstaltungen (klassenintern und klassenübergreifend) und Wettbewerben 

spornen wir unsere Schülerinnen und Schüler dazu an, ihre Leistungsgrenzen auszutesten und sich mit 

anderen zu messen. Dabei kann es sich um nationale fachliche Wettbewerbe (z.B. Geografieolympiade, 

Känguruwettbewerb (Ma), Big Challenge (En), Russischwettbewerb, Informatikolympiade, „Jugend 

forscht“) oder um schulinternes Wetteifern (z.B. Lesewettbewerb, Musikfest, Sprachwettbewerb, 

Sciencewettbewerb) handeln. Ergebnisse dieser Wettbewerbe werden in wertschätzender Weise über 

verschiedene Kanäle (z.B. Homepage der Schule, lokales Mitteilungsblatt der Stadt, Lokalbereich der 

Sächsischen Zeitung …) veröffentlicht.   

Prinzipiell versuchen wir an unserer Schule, unter Erwachsenen und mit den Schülern einen 

wertschätzenden Umgang zu pflegen und somit ein Vorbild für ein Miteinander unter den Schülern 

zugeben.  

 

(B) „I´ll be there“ – Sei dabei & bring dich ein! 

Seinen Platz in einer Gemeinschaft zu finden, sich selbst und andere mit seinen Stärken 

weiterzubringen und seinen Beitrag zum Erreichen eines größeren Ziels zu leisten – diese 

Entwicklungsbereiche werden u.a. in den Blick genommen bei  

Vorbereitung und Durchführung größerer Projekte und 

Gestaltung der Schulandachten. 

Jährlich nimmt unsere Schule am traditionellen Schirgiswalder Faschingsumzug teil und gestaltet ein 

umfangreiches Bild mit Laufgruppen und Faschingswagen. Die Vorbereitungen dazu beginnen bereits 

am Anfang des Schuljahres mit der Suche nach einem Thema und den Überlegungen zu passenden 

Sprüchen, Kostümen und deren Realisierung. Im November wird die „Traditions-Projektwoche“ 

genutzt, um notwendige Accessoires herzustellen. Von Eltern wird ein Wagen gestaltet. Am Umzug 

selbst nehmen dann insgesamt etwa 50 Lehrer, Schüler und Eltern teil.  

Zur Nutzung im Freizeitbereich steht unserer Schule ein Grundstück zur Verfügung, dessen 

Nutzbarmachung und Gestaltung uns auch in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen wird. 

Neben bereits realisierten Ideensammlungen unter den Schülern wurde zur Unterstützung der 

Finanzierung der notwendigen Maßnahmen für das Außengelände die Aktion „SafS“ (Schüler arbeiten 

für Schüler) ins Leben gerufen. In ihrer Freizeit (Wochenende, Ferien, freier Tag) erarbeiteten die 

Kinder und Jugendlichen Geldbeträge, die dann der Errichtung eines Fußballfeldes mit Ballfangzaun, 

dem Erwerb von Bänken oder der Dachdeckung des kleinen Häuschens zu Gute kamen. 

Christliche Höhepunkte des Jahres feiern wir gemeinsam im Rahmen einer Andacht in der Kirche. Jede 

Klasse wird am Schuljahresanfang für einen solchen Höhepunkt eingeteilt, für den sie die Gestaltung 

der Andacht übernimmt. Gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer und dessen Stellvertreter und mit 

Unterstützung einzelner Eltern erarbeiten die Schüler ein Konzept für die Andacht und setzen dieses 

inklusive aller Texte/Musik u.a. um.  
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(C) „For one another“ – Sei für andere da! 

Sich für andere einzusetzen, einander zu helfen, andere „stark“ zu machen – dieses Ziel haben 

beispielsweise im Blick 

 Krankendienst für Mitschüler 

 Lernpatenschaften 

 Adventskalender „Geben und Nehmen“ 

 Christbaumaktion für Senioren in der Umgebung 

 Unterstützung der Schüler mit erhöhtem Förderbedarf 

 

Um sich im Krankheitsfall gegenseitig durch die Weitergabe von Informationen, Unterrichtsinhalten 

oder anstehenden Aufgaben zu unterstützen, sind in jeder Klasse Paare oder kleine Gruppen festgelegt, 

die sich füreinander verantwortlich fühlen. Die wesentlichen Informationen eines oder mehrerer Tage 

werden gesammelt und als Krankendienst dem Mitschüler im Rahmen eines kleinen Besuches nach 

Hause gebracht. 

Für einzelne Schüler, die mit Lernschwierigkeiten in einem/mehreren Fächern kämpfen, haben sich 

Mitschüler zu regelmäßiger Unterstützung bereit erklärt. Die Studierzeit, während der an unserer 

Schule täglich die schriftlichen Schulaufgaben erledigt werden, wird von den „Lernpartnern“ dazu 

genutzt, Unterrichtsinhalte noch einmal gemeinsam durchzugehen und zum Verständnis beizutragen. 

Die letzten Wochen vor Weihnachten sind an unserer Schule auch vom Adventskalender „Geben und 

Nehmen“ geprägt, der für alle Klassen identisch im Klassenzimmer hängt. In jedem der 24 kleinen 

Säckchen befindet sich ein Zettel mit einer Aufgabe und eine kleine Nascherei. Die Auslosung vor dem 

1. Dezember bestimmt die Reihenfolge, in der die 24 Kinder im Advent ein solches Säckchen öffnen 

dürfen. Die Nascherei darf sofort verzehrt werden *Nehmen+, der kleine Zettel beinhaltet eine Aufgabe, 

deren Erledigung anderen Menschen eine Freude bereitet (z.B. am Tag 3x ein Lächeln an Fremde 

verschenken, ungefragt zu Hause helfen, einen Witz auswendig lernen und mehreren Menschen 

erzählen, eine Weihnachtskarte verschicken) *Geben+. Der Abschluss dieses Kalenders wird am letzten 

Schultag vor Weihnachten gebildet, an dem jede Klasse 2 kleine Weihnachtsbäume schmückt, die dann 

mit einer Weihnachtskarte an ältere Menschen verteilt werden, die sich selbst keinen Baum mehr 

schmücken können. Mit den umliegenden Sozialstationen der Caritas arbeiten wir in diesem 

Zusammenhang eng zusammen. 

Ganz bewusst nehmen wir an unserer Schule in dem Maße auch einige Kinder mit einem erhöhten 

Förderbedarf auf, in dem wir den Erwartungen der Eltern gerecht werden können. Dass manche 

Menschen mehr Zuwendung benötigen, wir füreinander verantwortlich sind und „Gleiches für alle“ 

nicht unbedingt gerecht ist, wird für alle Kinder der entsprechenden Klassen immer wieder deutlich. 
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2.2. Ressourcenorientierung in der Begleitung der Berufsfindungsphase 

Im Rahmen der Berufsorientierung arbeiten wir eng mit der Agentur für Arbeit zusammen. Eine 

Vertreterin ist regelmäßig an der Schule, um mit den Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen 

Problemfelder beim Übergang zwischen Schule und Beruf abzustecken, sie bei der Bewältigung der 

Aufgaben zu unterstützen oder ihnen ganz konkret im Einzelfall beratend zur Seite zu stehen. 

Workshops zum Bewerbungstraining werden ebenso von der AfA mitorganisiert wie ein umfangreicher 

Berufswahl- und Berufseignungstest. 

Verschiedene Kooperationspartner unterstützen uns darüber hinaus beim Training der 

Abschlussklassen für bewerbungsrelevante Situationen wie Vorstellungsgespräche oder Assessments. 

Der Aufbau weiterer lebendiger Kooperationen mit an Schülern interessierten Firmen vor Ort wird 

angestrebt. 

Aller 2 Jahre laden wir Unternehmen unserer Umgebung zu einer Berufe-Rallye ein. In kleinem Rahmen 

haben die Schüler der 8. bis 10. Klassen Gelegenheit, mit Personalverantwortlichen von hier ansässigen 

Firmen über Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten ins Gespräch zu kommen, sich über die Firmen 

näher zu informieren und notwendige Kontakte zu knüpfen.       

Zentrale Elemente der Berufsorientierung an unserer Schule stellen ohne Zweifel die aufeinander 

abgestimmten Praktika dar. Am Ende der 8. Klasse hat jeder Schüler die Möglichkeit, innerhalb des 

einwöchigen Orientierungspraktikums täglich 2 Betriebe/Firmen/Handwerker und die dort 

vorhandenen Berufe und Arbeitsplätze kennenzulernen und sich ein Bild von den jeweiligen 

Aufgabenfeldern zu machen. Nach den Sommerferien erlernen die Schüler das Erstellen schriftlicher 

Bewerbungsunterlagen und wenden diese Fertigkeiten an, um sich selbstständig um einen Platz für das 

zweiwöchige Arbeitspraktikum zu bewerben. Dieses findet im Herbst der 9. Klasse statt und dient 

dazu, einen Arbeitsplatz bei einem potentiellen Arbeitgeber und den damit verbundenen Arbeitsalltag 

genauer kennen zu lernen.   

Das Interesse der Erwachsenen an den Zukunftsplänen der Schüler, das sich in emotionaler 

Zuwendung, Empathie, echter Nachfrage und dem Anbieten von Unterstützung äußert, ist an unserer 

Schule selbstverständlicher Bestandteil der Beziehungen nicht nur zwischen Klassenlehrern und 

Schülern. 
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3. Was wollen wir zusätzlich tun? 

3.1. Erlebnispädagogischer Höhepunkt 

In Anlehnung an das Musicalprojekt wollen wir an unserer Schule aller 2 Jahre ein eigenes stark

(machend)es erlebnispädagogisches Ereignis organisieren, in dem die Impulse der Stärkung des Gefühls 

von Verantwortung und Zusammengehörigkeit, der Stärkung des Selbstbewusstseins sowie des Abbaus 

von Berührungsängsten gegenüber Menschen anderer Sprache oder Kultur in großem Rahmen 

aufgegriffen werden. 

Als möglicher Rahmen für dieses Schulereignis könnten beispielsweise die Ausrichtung als „Fest der 

Kulturen“, „Fest der Generationen“ oder „Zirkus der Sinne“ dienen. Als Stütze für die Organisation 

nutzen wir die Erfahrungen, die wir im Verlauf des Projektes „Stark ohne Gewalt“ machen konnten. Das 

große Schulereignis wird mental begleitet, die Verknüpfung zum HKT wird angelehnt an die 

Projektmatrix für Starkmacher-Schulen realisiert: 

 

 

 

 

 

In einer ersten Planungsphase werden nach der Festlegung des Rahmenthemas notwendige Workshops 

(z.B. Presse, Comedy, Technik, Catering, Moderation, Tanz, Gesang, Musizieren, Bühnengestaltung, 

Merchandising, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation) gesammelt und die Suche nach 

Kooperationspartnern forciert.  

Neben der Zusammenarbeit mit Institutionen (z.B. Altenpflegeheim, Kindergarten, kath. & evang. 

Kirche, Stadtverwaltung) und Vereinen (z.B. „Eine Welt Verein“, „Schirgiswalder Blasmusikanten“, 

SAEK) ist vor allem auch die Workshopleitung durch geeignete Einzelpersonen (z.B. Frau Barth 

*Sorbisches Volkstheater Bautzen+, Carla & Michael Nicholson *Operettendarsteller+, Bernadette 

Schmidt *Kantorin Kath. Pfarrgemeinde „Mariä Himmelfahrt“ in Schirgiswalde+, Rene & Björn Grocholl 

*lokal bekannte Band „Jolly Jumper“+) angedacht. 

Weitere vorbereitende Maßnahmen wie die Einteilung der Schüler in die Workshops, die Organisation 

von Räumen u.a. sowie die Abläufe während der Projektwoche werden nach Vorbild der erlebten 

Projektwoche umgesetzt. Nach dem gemeinsamen Schulereignis erfolgt eine Evaluation, die die 

Geschehnisse kritisch hinterfragt und nach Möglichkeiten für Optimierungen für den folgenden 

erlebnispädagogischen Event sucht.  

 

 

 

HKT-

Anwendertraining 

 

Erlebnispädagogischer  

Höhepunkt 

 

HKT-

Transfertraining 
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3.2. Implementierung des Heidelberger Kompetenztrainings (HKT) an der 

Schule 

Das Heidelberger Kompetenztraining (HKT) soll an unserer Schule fest implementiert werden. Als 

Rahmenbedingungen gilt es dazu zunächst, das Methodencurriculum der pädagogischen 

Rahmenkonzeption unserer Schule entsprechend zu ergänzen, alle Kolleginnen und Kollegen hinreichen 

über das HKT zu informieren, zwei der vier bereits ausgebildeten HKT-Instruktoren zu HKT-Supervisoren 

weiterbilden und zwei weitere KollegInnen zu HKT-Instruktoren ausbilden zu lassen. Die Arbeitsgruppe 

„HKT“, die im Zusammenhang mit dem Projekt „StarkmacherSchule“ gebildet wurde und der je 2 

Kolleginnen und Kollegen angehören, bleibt bestehen und übernimmt die Funktion einer HKT-

Steuergruppe. 

Das HKT soll fester Bestandteil des Methodenrepertoires unserer Schülerinnen und Schüler werden. 

Um dieses Ziel erreichen zu können, muss dieses Mentaltraining bereits frühzeitig eingeübt und in 

vielfältigen schulischen Herausforderungssituationen immer wieder bei deren Bewältigung eingesetzt 

werden. 

An der Freien Christlichen Schule Schirgiswalde wird HKT in 3 Schritten eingeführt bzw. gefestigt: 

 In Klasse 5 erfolgt eine kurze Einführung in 2 einzelne Module (Konzentration und 

Zielformulierung) sowie die wiederholte Übung dieser Techniken. 

 Zu Beginn der 6. Klasse bietet ein 2tägiges HKT-Seminar Gelegenheit, die noch fehlenden 

Module kennen zu lernen und alle 4 Module zum eigentlichen HKT zusammen zu führen. 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist den Schülern das Mentaltraining unter der Bezeichnung 

„HKT“ bekannt. 

 Für die Klassen 7 bis 10 wird ein jährlicher HKT-Impulstag als Anwendungs- und 

Wiederholungstag vor den Herbstferien eingerichtet. Dieser Tag dient der ausführlichen 

Wiederholung des HKT sowie einer praktischer Zielformulierung für das erste Schulhalbjahr (ggf. 

Prüfung(svorbereitung) als Ziel in Kl. 10). 

Die Einsatzbereiche des HKT sind vielschichtig. In herausfordernden schulischen Situationen (z.B. 

Leistungskontrollen & Klassenarbeiten, Vorträge, Präsentationen, Auftritt bei Wettbewerben, 

Vorprüfungen, Prüfungen …) soll es den Schülern als einsatzbereites Werkzeug zur Verfügung stehen. 

Dazu stellen die Lehrerinnen und Lehrer vor solchen Situationen notwendige Phasen bereit und stehen 

ggf. begleitend zur Seite. Der erlebnispädagogische Höhepunkt bietet aller 2 Jahre eine besondere 

Möglichkeit, die Techniken des HKT zu trainieren. 

Eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit soll die Implementierung des HKT an unserer Schule 

unterstützen sowie ein Wachsen des Verständnisses dieses Mentaltrainings unter den Eltern und 

anderen an unserer Schule interessierten Menschen in der Oberlausitz fördern. 
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Dazu werden wir nach der Ernennung zur „StarkmacherSchule“ folgende Schritte umsetzen: 

 Publikation auf der Internetseite mit Erklärung zum HKT und Verweis auf PH Heidelberg 

 Einarbeitung in den neuen Flyer zum Schulporträt 

 Integration des HKT in allen Präsentationen (z.B. Eltern-Info-Abend Klasse 4, Schulvorstellung, 

TdoT) 

 umfassende HKT-Information der Eltern im Elternforum 

 offener Bildungsabend zum HKT für alle Interessierten 

Eine erfolgreiche Implementierung des HKT an unserer Schule bietet die Grundlage dafür, das 

Heidelberger Kompetenztraining als Mentaltraining Schülern anderer Schulen in unserer Umgebung 

zugänglich zu machen. 

 

3.3. Weitere neue nachhaltige Strukturen im Sinne des Projektes 

(A) „Don´t stop giving“ – Probiere dich aus & gib, was du kannst! 

Ergänzend zu den bisher an unserer Schule umgesetzten Ganztagsangeboten soll es in Zukunft ein 

Angebot im Bereich Licht- und Tontechnik geben. Außerdem wollen wir die positiven Impulse aus dem 

Projekt nutzen, um eine Tanzlehrerin für ein entsprechendes Tanzangebot zu gewinnen. Eine jährliche 

Talentebühne soll neben dem Musikfest den Schülern die Möglichkeit eröffnen, sich mit ihren Stärken 

einem größeren Publikum zu präsentieren und so positive Erfahrungen zu machen, auf die sie als 

Ressource zurückgreifen können. 

 

(B) „I´ll be there“ – Sei dabei & bring dich ein! 

Als „StarkmacherSchule“ wollen wir aktives Mitglied im Netzwerk der Starkmacher-Schulen sein, uns 

mit den anderen Mitgliedern austauschen und unsere Erfahrungen weitergeben. Der weitere, 

lebendige Kontakt mit Mitgliedern des Starkmacher e.V., Vertretern der HKT-Gruppe der PH Heidelberg 

sowie der Band Gen Rosso ist für uns von besonderer Bedeutung, um unsere Konzepte evaluieren zu 

lassen und an der Umsetzung bzw. Optimierung zu arbeiten.  

Die Landesarbeitsgemeinschaft Katholischer Jugend im Freistaat Sachsen (LAGS) wird auch weiterhin 

unser Partner bei der Durchführung der „Tage der Orientierung“ unserer 8. Klassen in Schmiedeberg 

sein. 

Noch umfangreicher und offener sollen die Präsentation von Ergebnissen und die Weitergabe von 

Informationen innerhalb und außerhalb der Schule sein. Zu diesem Zweck wird in jeder Klasse eine 

Schülergruppe als Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit installiert, deren Arbeit vom 

stellvertretenden Klassenlehrer koordiniert wird.  

Regelmäßig wird in Zukunft die Lesezeit in der 5. und 6. Klasse auch durch Schüler der 10. oder der 9. 

Klasse gestaltet, um das gegenseitige Kennenlernen und Wertschätzen zwischen älteren und jüngeren 

Schülern zu verstärken.   
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(C) „For one another“ – Sei für andere da! 

Der tolerante Blick für andere soll in den kommenden Jahren noch mehr geschärft werden. Wir wollen 

als Schule die Patenschaft für ein Schulkind in Kenia übernehmen und es in den kommenden Jahren 

durch das Finanzieren seiner Schulbildung (z.B. Schulgeld, Kleidung, Mittagessen, Fahrtkosten) 

unterstützen. Jeden Monat werden sich unsere Klassen darin abwechseln, Ideen für das Aufbringen des 

notwendigen Betrages zu entwickeln und diese umzusetzen.  

Wir nehmen im Dezember 2014 erstmalig an der Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ teil. Diese 

Gelegenheit wollen wir nutzen, um Kontakt zu einer tschechischen Schule in unserer Nachbarschaft zu 

knüpfen. Eine möglicherweise entstehende Kooperation würde uns und unseren Schülern dabei helfen, 

unsere Nachbarn besser kennen zu lernen. 


