Für eine Welt mit Courage

Gesamtschule Bremen-Ost will Projekttag „Schule gegen Rassismus“ rund um den 9. November beibehalten
„Schule gegen Rassismus – Schule mit
Courage“: So darf sich die Gesamtschule
Bremen-Ost zusammen mit dem Schulzentrum Walliser Straße bereits seit elf Jahren
nennen. Am Freitag haben die Schülerinnen und Schüler sich auf unterschiedliche
Weise mit Themen wie Ausgrenzung und
Zivilcourage auseinandergesetzt.
V ON K A RI N M A HLS TED T

Tenever. Gemeinsam mit dem Schulzentrum an der Walliser Straße ist die Gesamtschule Bremen-Ost seit 2002 „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“. Freitag
setzten sich alle Schülerinnen und Schüler
auf unterschiedliche Weise einen Tag lang
intensiv mit dem Thema auseinander: Sie
bastelten, kochten, spielten, sahen sich
Filme an, arbeiteten in Workshops oder gingen außerhalb der Schule auf Spurensuche. Außerdem hat die Schule vom Stadtjugendring Bremerhaven eine Ausstellung
geliehen.
Einige Klassen haben sich selbst überlegt, wie sie den Projekttag gestalten wollen. Einige Schüler fuhren nach BergenBelsen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, andere erforschten die
Vergangenheit anhand der Bremer Stolpersteine. Wieder andere haben einen der
Workshops mitgemacht, die externe Referenten angeboten haben. „Wir hatten ganz
tolle Referenten dabei, bei denen möchten
wir uns auch ganz herzlich bedanken“,
sagt Lehrer Marcel Wolters, der den Projekttag zusammen mit Schulsozialarbeiter
Guido Gulbins koordiniert hat.
Eine sechste Klasse verfasste Gedichte,
Gemeinsam kochen und essen eint: Suly (von links), Achraf, Daniel, Viktor und Ahruu mit marokkanischen Windbeuteln.
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