Pressemitteilung „Titelübergabe“
Zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 haben die Schülerinnen und
Schüler der GGS Münsterschule – Montessori – Grundschule Bonn
im Schülerparlament beschlossen, die Aufnahme in das bundesweite
Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
anzugehen. Die Kinder haben in der Zeit bis Weihnachten 2015
Unterschriften von fast 80% aller in der Schule beschäftigten Kinder
und Erwachsenen gesammelt. Das Vorhaben wird unterstützt von
der Elternpflegschaft, dem Kollegium und dem Team der OGS. Auch
in der Schulkonferenz wurde beschlossen, die Kinder in jeder
Hinsicht zu unterstützen.
Im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ haben
sich Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengeschlossen
um ein Zeichen gegen Diskriminierung und Gewalt in unserer
Gesellschaft zu setzen und sich aktiv und konsequent für ein
friedliches, respektvolles und achtsames Miteinander einzusetzen.
Schulleiter Clauspeter Wollenweber hat ich diese Initiative „sehr
gerne aufgegriffen und in jeder Hinsicht unterstützt“. Heute ist die
Münsterschule nun von der Bundeszentrale des Netzwerks
anerkannte „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und
damit Bonns erste Grundschule, die diesen Titel trägt. „Wir verstehen
uns als „Trendsetter“ und hoffen sehr, dass in der nächsten Zeit noch
weitere Grundschulen auch in Bonn folgen werden.“ kommentiert
Schulleiter Clauspeter Wollenweber.
Dank der engagierten Initiative eines Schülers konnte mit dem
Kinderliedermacher Oliver Steller aus Köln ein erster Pate gefunden
werden. Oliver Steller war zu einem kleinen „Paten-Konzert“ im
Februar 2016 schon zu Besuch in der Münsterschule. Inzwischen
wurde mit dem ehemaligen Münsterschüler und heutigem BankVorstandsmitglied und Mitbegründer der Wertekommission Sven
Korndörffer ein zweiter Pate geworben werden.
„Gemeinsam mit unseren Paten wollen wir in unserer Schule immer
wieder Zeichen setzen für ein couragiertes Engagement in einer Zeit
der zunehmend erschreckend ablehnenden und ausländerfeindlichen
Stimmung in unserer Gesellschaft.“ sagte Wollenweber. Eltern,
LehrerInnen, OGS-MitarbeiterInnen und die Projektpaten stärken und
begleiten dabei die über 200 Kinder der Münsterschule auf dem Weg
zu einem mündigen, verantwortungsvollen und couragiertem
Mitbürger.
	
  

