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Mit Spaß und Vielfalt
gegen Alltagsgefahren
Mult ikul turel les Prävent ionsprojekt an der Hauptschule ist  beendet

Nationalfeiertag: Die Fünftklässler Romina (vorn) und Laura erinnern mit einer aus Pappkartons erstellten Wand
an die Berliner Mauer und die Deutsche Einheit. Richter

Mitternacht, zwölf Gongschläge,
zu jedem eine Traube in den Mund
- ,,das bringt in Spanien Glück",
sagt Maximilian. Er und seine Mit-
schüler haben sich mit dem Silves-
ter-Fest beschäfti4, haben Bräuche
und Traditionen kennen gelernt -
und erlebbar gemacht. Nach einer
Woche sind gestern zahlreiche Pro-
jekte an der Hinrich-Wilhelm-Kopf,
H auptsch u le beendet worden.

VOhI MAftKUs RIC${Tgft

g*n ilfrühtüER. ,Von lahr zulahr
kommen mehr Aktionen ztrm
Thema Prävention hinzll", sagt
Rehor Claus Strakosch nicht ohne
Stolz. Und so widmeten sich seine
Schiiler voller Energie neben,,klas-
sischen" Bereichen wie Drogen,
Alkohol und Gewalt und Ernäh-
rung in diesem fahr auch Rassis-
mus und Fremdenhass zu. Die

Ortsgruppe der IGBCE hatte es
möglich gemacht, dass Akteure
des Vereins Politik zum Anfassen
nach Bad Münder kamen. An der
Realschule hatten sie zuvor schon
mit dem Medienbus ftir Aufsehen
gesorgt, hatten Filme zu Tladitio-
nen und Bräuchen anderer Kultu-
ren gedreht.

Parallel gestalteten Hauptschü-
ler ihre Klassenräume um - z1r
Feiertagsräumen, die gestern
Nachmittag präsentiert wurden.
Es geht um Toleranz und Abbau
von Vorurteilen. So widmeten sich
etwa deutsche und türkische
Schulfreunde dem muslimischen
Fest des Fastenbrechens: Tee und
Gebäck wurden arrangiert, auf
dem Boden eine Sitzecke mit bun-
ten Kissen angelegt. ,Wir fasten 29
Thg" - und danach darf gegessen
werden", erläuterte Batul Ibrahim
ihren Mitschülern.

Eine andere Klasse widmete
sich dem Thg der Deutschen Ein-
heit und weiteren Nationalfeierta-
gen, andere dem Muttertag, Weih-
nachten und Halloween, aber auch
religiösen Hochfesten.

Während mehrere Schüler ei-
nen Schiedsrichter-Lehrgang ab-
solvierten und den Sinn von Re-
geln kennenlernten, versetzten
sich Schüler in der Turnhalle in ei-
nen Vollrausch - simuliert durch
eine Promille-Brille. Andreas
Hinz, Verkehrssicherheitsbeauf
tragter der Polizeiinspektio n, zeig-
te den Teilnehmern ihr mangeln-
des Reaktionsvermögen und ihre
gestörte Wahrnehmung unter Al-
kohol- und Drogeneinfluss auf,, in-
dem er sie ein paar Meter gehen
und mit einem Fahrrad über einen
Parcours fahren ließ. ,,Fast ieder
ist einmal gestolpert", hat Hinz
wenig überrascht beobachtet.


