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Liebe Mitglieder und Förderer!
Umbaumaßnahmen im Schulhaus sowie Ausfälle
bzw. Einschränkungen des Unterrichts durch die
Corona-Pandemie bestimmen, so scheint es, das zu
Ende gehende Schuljahr 2019/2020. Trotzdem bleiben viele andere Fragen und Herausforderungen im
Alltag bestehen. Denn das Leben wird nicht nur
durch Lernen und Arbeiten, sondern auch von Feste und Feiertage aus verschiedenen Religionen und
Kulturen bestimmt. Sie teilen sich Raum und Zeit in
einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Ein solches Mit– und Nebeneinander ist oft alles andere
als einfach, sondern voller Überraschungen und
Spannungen. Dabei lebt eine offene, pluralistische
Gesellschaft, die sich der Toleranz verpflichtet
weiß, gerade „von Voraussetzungen, die sie selbst
nicht erzeugen kann“, wie der ehemalige Verfassungsrichter Ernst-Wilhelm Bockenförde einmal
festgestellt hat. Gemeint sind damit jene gemeinsam geteilten Werte, die in der Schnittmenge dieser verschiedenen Traditionen ihre Quelle haben.
Dieses Bewusstsein wollten wir im vergangenen
Schuljahr auch unter den Schülerinnen und Schülern schärfen und fördern. In der Vorstellung verschiedener weltlicher und religiöser Feiern und
Festtage soll gerade die Neugier über das noch Unbekannte oder Befremdliche geweckt werden. Je
mehr die Schüler übereinander wissen und sie sich auf diese Weise gegenseitig verstehen lernen, desto
eher können sie sich auf eine offene und taktvolle Weise
begegnen. Bereits die Auseinandersetzung mit den weitestgehend von den Schülern ausgewählten Festtagen in den
Unterrichtstunden zeigte das große Interesse der beteiligten
Klassen. Am Ende entstand in Zusammenarbeit des SORSMC-Teams mit der Fachgruppe Religion / Ethik und vielen
Schülerinnen und Schülern ein „immerwährender“ Kalender,
der unabhängig vom jeweiligen Kalenderjahr an jedem Monat drei Fest-bzw. Feiertage in Bild und Text erläutert. Die
drei jeweils DIN A4-großen Beschreibungen auf jeder Kalenderseite wurden komplett von den Schülern erarbeitet, einschließlich inhaltlicher Recherche und gestalterischer Umsetzung.
Der mittlerweile fertiggestellte Kalender, der Platz in jedem Klassenzimmer findet, trägt sicher zur Förderung der innerschulischen Gemeinschaft bei. Damit dieses Projekt umgesetzt werden konnte, hat
sich der Förderverein sich mit einem Druckkostenzuschuss daran beteiligt.
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Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Aufgrund der bestehenden Beschränkungen konnten wir in diesem Kalenderjahr bisher weder eine
Vorstandssitzung noch eine Mitgliederversammlung durchführen. Dies soll aber spätestens im Herbst,
wenn möglich in den Monaten Oktober und November 2020 nachgeholt werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erholsame Sommerzeit!
Ihr

Dr. Uwe Stenglein-Hektor, Geschäftsführer

