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Wegmarke
Evangelische Schulen in der EKM

Wenn man eine Wegmarke 
sieht, hat man ein gutes 
Gefühl. Man ist schon eine 

Weile unterwegs, noch lange nicht am 
Ziel, aber der Kurs stimmt. Oft ist das 
Erreichen einer Wegmarke auch ein 
willkommener Anlass für eine Pause, 
ein Innehalten. Unweit der Wegmarke 
lässt man sich nieder, zieht die Schuhe 
aus, macht es sich bequem – und 
schaut um sich.

Neben viel Gegend geraten die 
Menschen in den Blick, die mit einem 
gehen, denselben Weg eingeschlagen 
haben. Während man in Bewegung 
war, sind die Begleiterinnen und Be-
gleiter kaum aufgefallen, sie haben sich 
eingefügt in das Bild der Landschaft. 
Nun aber, während der Rast, rückt man 
näher, sieht sich ins Gesicht, lässt sich 
erzählen, wie es dem anderen auf dem 
bisherigen Weg ergangen ist, welche 
Erfahrungen gemacht, welche Erkennt-
nisse gewonnen wurden und welche 
Ideen man für die verbleibende Strecke 
hat.

Eine Wegmarke dient der Selbstver-
gewisserung: Ja, man ist noch in der 
richtigen Richtung unterwegs, aber 
man ist eben auch noch lange nicht am 
Ziel. Als Gruppe macht es Sinn, sich 
an einer Wegmarke zu sammeln, um 
sicherzustellen, dass man niemanden 

verloren hat, und um sich nach dem 
Wohlbefinden aller zu erkundigen.

Wenn man eine Wegmarke sieht, hat 
man ein gutes Gefühl.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir hof-
fen, das geht Ihnen in diesem Moment 
auch so, da Sie die gemeinsame Son-
derbeilage der Evangelischen Schul-
stiftung in Mitteldeutschland und der 
Evangelischen Johannes-Schulstiftung 
in Händen halten. Zusammen sind sie 
unterwegs und stehen an einer Weg-
marke, denn ein Zusammengehen 
steht an. Dieses erfordert es, zuzuhö-
ren und sich zu öffnen für die Ideen 
des anderen, um neue Orientierung zu 
gewinnen.

Deswegen freuen wir uns, wenn Sie 
sich die Zeit nehmen und in die unter-
schiedlichen Gesichter von handeln-
den Personen aus dem evangelischen 
Schulwesen in Mitteldeutschland bli-

cken: Sie werden lesen, welchen Weg 
Schulsekretärinnen, Schulentwickler, 
Schul- und Klassenleitungen als Mitar-
beitende oder Unterstützer der beiden 
Schulstiftungen schon zurückgelegt 
haben und welche Ziele sie sich ste-
cken, wenn sie die Schuhe erst wieder 
angezogen haben. 

Darüber hinaus erfahren Sie, was 
weitere Schulen in evangelischer Trä-
gerschaft zur Landschaft des evangeli-
schen Schulwesens in Mitteldeutsch-
land beitragen. 

Zuallererst geht es auf dieser Ti-
telseite aber um die, um die sich bei 
Schule immer alles dreht: um die Kin-
der, die Jugendlichen, die unsere Bil-
dungseinrichtungen besuchen. Und 
auch hier blicken wir in ein konkretes 
Gesicht: in das von Juliet, Schülerin der 
Evangelischen Sekundarschule Mag-
deburg.

Vom Unterwegssein
Schule ist in steter Entwicklung. 
Die Schulstiftungen begleiten 
und moderieren den Prozess,  
in dem viele Menschen unter-
wegs sind. Wegmarken geben 
dabei Struktur.

Von Insea Kiderlen

Gesichter aus dem evangelischen Schulwesen – neben Wolfgang Vogelsaenger, Elisabeth Lauterbach, Kerstin Chelkowski, Ute Wysocka und Helga Helge (v. l. o. n. r. u.) 
leisten täglich unzählige Menschen einen Beitrag zum Gelingen evangelischer Bildungsarbeit. Collage und Fotos: Jan Sobotka

Der Wecker klingelt um sechs; aufstehen, ein 
kleines Frühstück einnehmen, schnell noch 

die Tasche packen, schon geht es zur Schule, in 
der bereits die Freunde warten. So oder so ähn-
lich sieht ein ganz normaler Morgen einer ganz 
normalen Schülerin an einem ganz normalen 
Schultag an der Evangelischen Sekundarschule 
Magdeburg aus. Mittlerweile auch für Juliet An-
ena Opiyo, für die der Weg zu unserer Schule seit 
Dezember 2021 Bestandteil ihres neuen normalen 
Jugendlichenlebens ist. 

Nach acht Monaten hielt sie ihr erstes Zeugnis 
einer deutschen Schule in den Händen und fragte, 
ob sie es aufheben müsse oder es nur eine Info ist, 
die sie wegtun kann. 

Sie fragte es auf Englisch, denn das ist noch 
immer die Kommunikationssprache mit ihren 
Lehrenden und Mitschülern und Mitschülerin-

nen. Jedoch lernt sie täglich neue Gepflogenhei-
ten der schwer zu erlernenden deutschen Sprache 
kennen, kann nun schon kurze Frage- und Ant-
wortsätze formulieren. 

Vom ersten Tag an war Juliet wissbegierig und 
stand allen Herausforderungen ihres neuen Le-
bens offenen Herzens und Geistes gegenüber. Sie 
nimmt mit ihrer Klasse gemeinsam am Unterricht 
teil, arbeitet emsig in ihrem Übungsheft, wenn die 
Inhalte des Fachlehrplanes sprachlich noch zu 
schwierig für sie sind. Zeitweise erhält sie Deutsch 
als Fremdsprache im Einzelunterricht, um die 
gute Entwicklung voranzutreiben. 

Juliet will die Dinge des alltäglichen Lebens 
und die Inhalte des Unterrichts verstehen und Teil 
davon sein, dafür arbeitet sie. In den Pausen spielt 
sie mit ihren Freunden auf dem Fußballplatz oder 
am Kickertisch; Verbindungen, die sie ehrgeizig 

und geduldig aufgebaut hat. Bei Verständnispro-
blemen sucht Juliet die Hilfe der Lehrenden und 
auch sonst scheut sie nicht den Kontakt, um die 
Strukturen und Prozesse des deutschen Schulsys-
tems und Lebens zu durchschauen. 

Die Mitarbeiterinnen der Evangelischen Se-
kundarschule stehen ihr nach Kräften zur Seite, 
geben ihr das Gefühl, dass diese Schule ein Ort des 
Ankommens und der Sicherheit ist. Hier kann sie 
Kind sein, ohne dass ihr Glaube in Frage gestellt 
oder sanktioniert wird. Sie dankt jene Bemühun-
gen mit einem strahlenden Lächeln. 

Über das Bundes NesT-Programm reiste Juliet 
am 9. Dezember nach Deutschland ein. Die Zwölf-
jährige floh mit ihrer Mutter und ihren beiden 
jüngeren Schwestern aus dem Südsudan, wo die 
Familie aufgrund ihres christlichen Glaubens ver-
folgt wurde. Gemeinsam mit der Initiativgruppe 

der Kirchengemeinde Biederitz, nahe Magde-
burg gelegen, arbeitet die Evangelische Sekun-
darschule auch in diesem Schuljahr daran, dass 
Juliet ganz normale Morgen einer ganz normalen 
Schülerin an einer ganz normalen Schule erleben 
kann. Katrin Bentz, Klassenlehrerin  
 von Juliet Anena Opiyo an der  
 Evangelischen Sekundarschule Magdeburg

Ankommen in einem normalen Schul-Alltag
Erfahrung

Juliet Anena Opiyo  Foto: Jan Sobotka

Die Evangelische Schulstiftung 
in Mitteldeutschland mit Sitz in 

Erfurt und die Johannes-Schulstif-
tung mit Sitz in Magdeburg sind Aus-
druck der Bildungsverantwortung 
der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland. Daneben gibt es eine 
ganze Reihe weiterer evangelischer 
Schulträger. Nicht zu vergessen sind 
die Schulen in diakonischer Träger-
schaft. Als Landeskirche sehen wir 
uns in der Verantwortung, nach 
unseren Kräften und Möglichkeiten 
freie Schulen in evangelischen Trä-
gerschaften zu ermöglichen. Evan-
gelische Schulen fühlen sich einem 

ganzheitlichen Bildungsverständnis 
verbunden. Durch reformpädago-
gische Ansätze wird die Schulland-
schaft auf dem Gebiet der EKM be-
reichert.

Mit der Gründung der Schulstif-
tungen wurden zwei Bildungsträger 
geschaffen, die pädagogische Kom-
petenzen fördern und bündeln, ge-
zielte Begleitung und Beratung der 
Schulen ermöglichen und für pro-
fessionelle Abwicklung der vielfäl-
tigen Verwaltungsvorgänge um und 
in Schulen sorgen. Zu beiden Stif-
tungen gehört der satzungsgemäße 
Auftrag, auf Wunsch weitere evange-
lische Schulträger in allen Belangen 
der Schulentwicklung beratend zu 
unterstützen.

Lehren und Lernen sind wich-
tige Formen kirchlichen Handelns. 
Die individuelle Entwicklung des 
Einzelnen in der Lerngemeinschaft 
steht im Vordergrund. Freie evange-
lische Schulen haben das Ziel, junge 
Menschen auf dem Weg ins Leben 
als selbstbewusste und selbstver-
antwortliche Persönlichkeiten zu 
begleiten. Dabei wird der christliche 
Glaube als lebensrelevanter Sinnho-
rizont neben der Beschäftigung mit 
dem üblichen Fächerkanon erfah-
ren. Christlicher Glaube kann von 
den jungen Menschen für das eigene 
Leben erprobt werden. Unsere Schu-
len ermöglichen bildendes Lernen. 
Die Kinder stehen im Mittelpunkt.

Schule und 
Kirche

Editorial

OKR 
Christian 
Fuhrmann 
ist EKM- 
Bildungs- 
dezernent.  
 Foto: EKM/ 

 Inga Hanke
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Der Vollblutpädagoge Wolfgang 
Vogelsaenger kann es nicht las-
sen. Nach dem Berufsleben als 

Lehrer und Schulleiter bietet der »Ru-
heständler« mit »Vision meets Reality« 
Schulen ein Coaching an, damit sie den 
Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts 
entsprechen. Dabei kommt er immer 
wieder auf Essenzielles zu sprechen, 
das über Jahrhunderte konstant sei: »Wir 
müssen gute, funktionierende Beziehun-
gen aufbauen – zwischen Erwachsenen 
und Kindern und zwischen den Kindern. 
Wenn die stimmen, dann stimmen auch 
die Leistungen.« 

Vehement wendet er sich gegen Zen-
suren; ohne gehe es viel besser. Kinder 
müssen als Subjekte wahrgenommen 
werden, sie müssen einbezogen wer-
den. Ziel müsse es sein, kein Kind zu 
überfordern und keines zu langweilen. 
Mit seinem Coaching ist er Partner der 
Evangelischen Johannes-Schulstiftung 
bzw. der Leitungen ihrer Schulen. 

In seinen Schilderungen taucht im-
mer wieder das Wort Netzwerk auf, 
ebenso wie bei Claudia Schulze, Referen-
tin für Pädagogik bei der Johannes-Schul-
stiftung. Regelmäßig kommen die Schul-
leitungen zusammen, um über Schul-
entwicklungsprozesse zu diskutieren. Es 
geht um zielgerichtete Fragen, so Coach 
Wolfgang Vogelsaenger, beispielsweise 
die konkrete Gestaltung des Tagesab-

laufs einer Ganztagsschule. Er hat einen 
umfassenden Ansatz: »Das startet mit 
dem Aufwachen und der Freude auf die 
Schule und endet mit dem Einschlafen.« 

Schulentwicklung ist ein ständiger 
Prozess mit Etappenzielen und Weg-
marken. Mit deren Erreichen sollte etwas 
geschehen sein, das bei den Lehrern und 
Kindern ankommt und auch von Außen-
stehenden wahrgenommen wird. 

»Vision meets Reality«, zu dem neben 
Vogelsaenger Dr. Wilfried Kretschmer 
und Professor Franz Hofmann gehören, 
begleitet Schulen dabei mehrere Jahre 
mit dem Ziel, Schulleitungshandeln zu 
optimieren, Haltung, Führungsstil und 
Selbsteinschätzung im Team zu profi-
lieren, damit der für das Team richtige 
Führungsstil gefunden wird. Letztlich 

geht es immer wieder um Beziehungen, 
so Wolfgang Vogelsaenger. Die beiden 
Fortbildungstage evangelischer Grund-
schulen vor den Herbstferien sind so ein 
regelmäßiges Netzwerktreffen, auf das 
sich nicht nur das Team der Evangeli-
schen Grundschule Apolda freut. Beim 
jüngsten Treffen ging es um Digitalisie-
rung, aber immer spielt Schulentwick-
lung eine Rolle. 

Die Apoldaer konnten von ihren 
Erfahrungen mit dem Planspiel Gute 
Schule berichten, das Thomas Ahnfeld, 
Pädagogischer Referent bei der Evange-
lischen Schulstiftung, während seines 
Studiums zusammen mit seiner Kom-
militonin Alexandra Beer entwickelte. 

»Wir sind ein junges Kollegium und 
spielen gern«, erzählt die Apoldaer 

Schulleiterin Kerstin Chelkowski, wes-
halb sie das probieren wollte. Zum Schul-
jahresbeginn spielten sie Gute Schule, 
mit wachsender Begeisterung. Es ist tat-
sächlich ein Gesellschaftsspiel, doch es 
half, konkrete Ziele zu benennen. »Wir 
haben manches wiederentdeckt, zum 
Beispiel die Mitbestimmung der Kinder 
im Unterricht. Konkret sorgte das Spiel 
dafür, dass wir im November Projekttage 
zu den Kinderrechten organisieren«, er-
zählt sie. Durch eine Innovationskarte 
sei im Spiel die Idee geboren worden, die 
Projektwoche mit Übernachtung in der 
Schule zu gestalten, erzählt die Schullei-
terin begeistert. 

Solch gemeinsames Erlebnis dürfte 
die Beziehungen in der Schule erheblich 
intensivieren.

Schule ist Beziehungsarbeit
Die ideale Schule: Alle fühlen 
sich wohl, lehren und lernen 
gern und erzielen ihre  
bestmöglichen Ergebnisse. 
Schulentwicklung will eine 
solch gute Schule erreichen.

Von Renate Wähnelt

Planspiel Gute Schule: Das Team der Evangelischen Grundschule Apolda nutzte 
in entspannter Atmosphäre und mit konzentriertem Denken die spielerische Art, 
Entwicklungsziele seiner Schule zu definieren. Foto: Kerstin Chelkowski

Als Lehrer-Coach schöpft Wolfgang 
Vogelsaenger aus eigenen  
Erfahrungen. Foto: Jan Sobotka

Nicht für die Schule, sondern für das Leben 
lernen wir – ein gern zitierter Spruch, bei des-

sen Umsetzung auch Lernende und Lehrende am 
Evangelischen Schulzentrum Bad Düben (ESZ 
Bad Düben) an ihre Grenzen stoßen. So bieten in 
den Stundentafeln definierte Unterrichtsfächer zu 
selten tragfähige und nachhaltige Gelegenheiten, 
praktische Erfahrungen zu machen oder eigene 
Stärken zu entdecken. 

Aus diesem Grund bieten die Pädagoginnen 
und Pädagogen am ESZ Bad Düben, Koopera-
tionsschule der Evangelischen Schulstiftung in 
Mitteldeutschland, verstärkt außerschulische 
Lernorte und -möglichkeiten an. Hauptziel-
gruppen sind die Oberschulklassen, auch wegen 
der Berufsorientierung. Alle Lernende können 
inzwischen mit attraktiven Praktikumsplätzen 
im heimatlichen Umfeld versorgt werden. Hier 
erhalten die jungen Menschen Gelegenheit, in 
den Berufsalltag einzutauchen und nicht nur Er-
fahrungen hinsichtlich der zukünftigen Anforde-
rungen zu machen, sondern vor allem auch die 
Eingliederung in ein bestehendes Team mit allen 
Facetten zu erleben.

Auf praxisorientiertes Lernen wird am ESZ 
Wert gelegt. Im Unterricht Wirtschaft-Technik- 
Haushalt/Soziales der Oberschulklassen betreibt 

beispielsweise eine Schülerfirma einen Schüler- 
imbiss, den die Schülerinnen und Schüler eigen-
verantwortlich organisieren. Beim Zubereiten und 
Verkauf von beispielsweise Hot Dogs werden the-
oretische Inhalte wie Buchführung, Umgang mit 
Geld, Marketing, Einkauf, Verkauf, Organisation 
und Vertragsrecht mit der Arbeit im Schulimbiss 
verbunden. Die Schülerinnen und Schüler kaufen 
eigenverantwortlich bei regionalen Anbietern ein, 
verhandeln mit potenziellen Partnern und kal-
kulieren ihre Preise und Gewinnspannen. Dabei 
gehen sie auf Feedback und Kritik ein und sind 
bereit, ihre Vorgehensweise an die Rahmenbe-
dingungen anzupassen.

Eine weitere Schülerfirma ist »Naturkultour«, 
die sich über ein Projekt im ökonomisch-ökolo-
gischen Profil gegründet hat. Sie bietet Touren 
durch Bad Düben und die Dübener Heide an, um 
interessierten Menschen die Schönheit, Vielfalt 
und Einzigartigkeit der Stadt und der Umgebung 
näher zu bringen. 

Auch die Ganztagsangebote bieten gute Mög-
lichkeiten, besondere Lernorte oder -inhalte zu 
nutzen. Besonders hervorgehoben sei der »For-
mel E-Rennstall«. Hier bauen die Schülerinnen 
und Schüler mit Unterstützung eines heimischen 
Autohauses und anderer regionaler Partner Elek-

troautos in Gokart-Größe. Mit den Autos, die am 
Ende über eine TÜV-Zulassung verfügen, werden 
zukünftig Rennen ausgetragen. Inhalte aus den 
naturwissenschaftlich-technischen Fächern wer-
den so mit praktischen Tätigkeiten verbunden und 
das erworbene Wissen gefestigt. Oftmals treten 
dabei Talente hervor, die im »normalen« Unter-
richt nicht sichtbar geworden wären. In einem 
Mittags- und Freizeitband, welches ab diesem 

Schuljahr den Unterricht unterbricht, haben die 
Kinder die Möglichkeit, aus verschiedenen Ganz-
tagsangeboten zu wählen. Zu sehen, mit welcher 
Leidenschaft und Begeisterung die jungen Men-
schen zu Werke gehen, ist für alle Mitarbeitenden 
des Evangelischen Schulzentrums Motivation und 
Bestätigung, den Weg des außerschulischen Ler-
nens weiter zu ebnen.

 Udo Reiss, Lehrer und Ganztagsangebotsleiter

Über Hot Dogs und Rennwagen
Praxisorientierte Lernangebote

Fertig! Das selbst gebaute Elektroauto macht die Jungen und Mädchen aus den 7. bis 9. Klassen 
und ihren Ganztagsangebotsleiter Maik Peske richtig stolz.  Foto: Gisbert Helbing

Die Skepsis war groß. Tablets im 
Unterricht schon in der 1. Klasse 
und jedes Kind bekommt ein 

Gerät gestellt? »Wir setzen es zum Üben 
und für die Vertiefung ein und bauen 
langsam auf, so dass die Viertklässler es 
als Arbeitsmittel, als Werkzeug zu nutzen 
wissen«, erläutert Antje Thiele, Leiterin 
der Evangelischen Grundschule Witten-
berg, ihr Konzept. 

Die digitale Technik als Arbeitsmit-
tel verstehen und als solches zu nutzen 
lernen, ist auch der Grundansatz im 
Christlichen Gymnasium Jena. Aber wie 
geht das am besten? »Es ist auch im Kol-
legium strittig, wieviel per Hand zu Pa-
pier gebracht werden muss. Die Kinder 
schreiben mit dem elektronischen Stift 
ja auch auf dem Tablet«, erzählt Schullei-

terin Susanne Raab. Trotzdem, Stift und 
Papier bleiben wichtig.

Jena war schon vor Corona gut digital 
ausgestattet. Sowohl die Evangelische 
Schulstiftung in Mitteldeutschland als 
auch die Evangelische Johannes-Schul-
stiftung nehmen für den Ausbau der 
IT-Infrastruktur, die Anschaffung von di-
gitalen Geräten und den Kauf schulspezi-
fischer Software mehrere Millionen Euro 
in die Hand. »Wir verstehen uns auch 
als Service-Agentur für die Schulen. Wir 
wollen die Lehrkräfte durch eine zent-
rale Betreuung der Technik entlasten und 
werden hierfür den eingeschlagenen Weg 
der digitalen Professionalisierung kon-
sequent weitergehen«, sagt Vorstands-
referent Christian Werneburg. Corona 
gab insgesamt einen Schub. Mit einem 

Gesamtkonzept wird sich noch größerer 
Nutzen aus der Digitalisierung ziehen las-
sen, wenn sich beispielsweise schulüber-
greifend Kinder für einen gemeinsamen 
digitalen Unterricht einloggen können. 

In der Zinzendorf-Grundschule in 
Gnadau erfuhren die skeptischen El-
tern, dass der Lehrplan den Erwerb von 
Medienkompetenz schlicht fordert, be-
richtet Claudia Schulze, Referentin für 
Pädagogik der Johannes-Schulstiftung. 
Die Tablets der Kinder seien so konfigu-
riert, dass uferloses Surfen im Internet 
und der Besuch kritischer Seiten nahezu 
ausgeschlossen sind. Das beruhigte die 
Eltern ein wenig.

Die Wittenberger haben vor einem 
Jahr Tablets erhalten, das Jenaer Gymna-
sium macht sich seit zehn Jahren mit mo-

dernen Medien vertraut. Von ihren Erfah-
rungen profitieren jetzt andere Kollegien. 
Gemeinsame Erkenntnis: Das Lernen 
und das Finden sinnvoller Anwendun-
gen braucht Zeit. Hilfreich wären wei-
tere zielgerichtete Weiterbildungen. Die 
Lehrer lernen jetzt vieles voneinander, 
sie lernen auch von den Schülern. Die 
Teams wachsen noch mehr zusammen, 
weil Kinder und Erwachsene sich immer 
wieder zeigen, was sie bei der Handha-
bung der Geräte Neues entdeckt haben.

Gemeinsames Singen und moto-
risches Arbeiten stehen gerade in der 
Grundschule weiter im Vordergrund, 
unterstreicht Claudia Schulze. »Aber 
beispielsweise bei Lautübungen ist der 
Einsatz des Tablets bereits in der 1. Klasse 
sehr sinnvoll.«  Renate Wähnelt

Das Tablet als Arbeitsmittel

Halle / Mühlhausen / Wittenberg 
(red) – Aus der Elterninitiative für 
eine evangelische Grundschule in 
Halle ist im Jahr 2014 mit der Schul-
gründung durch die Evangelische 
Schulstiftung ein Förderverein ge-
worden. Gründungsmitglied Me-
lanie Holtemöller gab den Vorsitz 
nach zehn Jahren kürzlich ab; die 
Kinder haben die Schule verlassen. 
»Dadurch bekomme ich die aktu-
elle Entwicklung nicht mehr so mit, 
was aber nötig ist«, sagt sie. Stolz ist 
sie, wenn sie am werdenden Neu-
bau der Schule vorbeikommt. Den 
und vieles mehr hat der Verein un-
terstützt. »Wir engagieren uns auch 
praktisch. Die Digitalisierung der 
bisherigen Schule mit Kabelverle-
gen und Anschaffung von Geräten 
haben Vereinsmitglieder bewältigt«, 
nennt sie ein Beispiel.

Solch praktisches Tun möchte Al-
exander Wagner, Vorsitzender des 
Fördervereins des Evangelischen 

Schulzentrums Mühlhausen, stär-
ker etablieren. Mit der Einrichtung 
eines Schulstudios ist das schon gut 
gelungen; nun müsse die Nutzung 
im Schulalltag verankert werden. 
Vor allem nehme der Verein Anre-
gungen von Lehrern und Schülern 
auf, beispielsweise biete er Impulse 
für Jahres- und Projektarbeiten der 
10. und 11. Klassen.

Die »Freunde der evangelischen 
Grundschule Wittenberg« organi-
sieren z. B. jährlich ein Konzert der 

Kinder, dessen Kollekte über den 
Förderverein wieder den Kindern 
zugutekommt, sagt die Vorsitzende 
Claudia Lehmann. Außerdem 
kümmert sich der Verein um Frei-
zeitangebote auch des Horts. »Wir 
sind ganz für unsere Kinder da«, 
unterstreicht Vereinsmitglied Sa-
bine Benkendorf. Dazu gehören 
Projekte wie die Einrichtung eines 
Bewegungsraums und die Freizeiten 
in den Sommerferien.

Vorgestellt

Fördervereine: 
Die guten Seelen

Alexander 
Wagner 
 Foto: privat

Claudia 
Lehmann 
 Foto:  

 Claudia Lehmann
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So unterschiedlich die christlichen 
Schulen auf dem Gebiet der EKM 

und ihre Konzepte sind, so eint sie das 
evangelische Profil. Sichtbares Zeichen 
ist das Kreuz, das in einigen Schulen 
häufig zu finden ist, in anderen nur im 
Andachtsraum oder Raum der Stille, 
die es in fast allen Schulen gibt. 

Ein ganz besonderes Kreuz lenkt 
im Andachtsraum der Evangelischen 
Domschule St. Martin in Naumburg die 
Blicke auf sich. Die Einrichtung, getra-
gen vom Verein Evangelisches Schul-
projekt Burgenlandkreis e. V., hat ein 
eigens für sie entworfenes und künstle-
risch gestaltetes großes Kruzifix. 

Man meint den Schmerz des ge-
kreuzigten Christus zu spüren ange-
sichts der sich windenden Gestalt. Und 
doch strömt das Buchenholz Zuver-
sicht und Wärme aus. Eine Einladung 
zum Meditieren, erst recht, wenn man 
die Geschichte dieses Kreuzes kennt.

Gefertigt hat es der Naumburger 
Drechsler-Meister Bernd Irmer, des-
sen zwei Kinder zu den ersten Jahr-
gängen in der von dem Elternverein 

2001 gegründeten Schule gehörten. 
Damals lernten die Kinder noch im na-
hen Kleinjena, wo es an Platz für einen 
großen Andachtsraum fehlte. 

Als die Schule 2007 in ihr heutiges 
Domizil zog, eine ehemalige Bischofs-
kurie am Dom, fertigte Bernd Irmer das 
Kreuz sozusagen als Geschenk zum 
Einzug und signierte es auch, berichtet 
Schulleiterin Heike Binder. Fünf Jahre 
später erlag er mit nur 50 Jahren einer 
schweren Krankheit. Das Kreuz aber 
erinnert sie immer wieder an diesen 
fröhlichen, großartigen Menschen, sagt 
Heike Binder.

Aus christlichem Elternhaus stam-
mend, hat Bernd immer viel für die Kir-
che und die Schule gemacht, erzählt 
seine Mutter Ursula Irmer. Wenn es et-
was zu tun gab, sei er dabei gewesen, 
kontaktfreudig, wie er war. 

Sein Kreuz im Schul-Andachtsraum 
lädt nun ein, Kontakt zu Jesus aufzu-
nehmen und in seinem Angesicht zu 
dem Menschen nebenan. Es ist wie ein 
Vermächtnis seines Schöpfers.

 Renate Wähnelt

Das Kreuz in der St. Martin-Grundschule wurde zum Vermächtnis
Berichtet
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In den Ganztagsschulen der Evange-
lischen Schulstiftungen verbringen 
Kinder einen Großteil des Tages. 

Deshalb sind hier Schutzkonzepte 
notwendig, die die Stiftungen in Ab-
stimmung mit den Schulleitungen er-
arbeiten. Schulen sollen sichere und 
geschützte Orte sein und gleichzeitig 
»Kompetenzorte, die achtsam mit Si-
gnalen der Kinder umgehen und bei 
Bedarf Brücken in professionelle Hilfe-
strukturen bauen«, fasst Dr. Christiane 
Schenk, Abteilungsleiterin Schulent-
wicklung, den Anspruch der Schulträ-
gerinnen zusammen.

Dabei ist der Ansatz nicht neu. Seit 
Jahren werden Fortbildungen zum 
Kinderschutz angeboten und es lie-
gen Handlungspläne zum Vorgehen 
bei Kindeswohlgefährdung vor. Neu 

ist, dass eine umfassende Sensibili-
sierung erfolgt, es für alle Leitungen 
ein Thema ist und systematisch Netz-
werke ausgebaut werden. Schwerpunkt 
ist auch die Einbindung der Familien. 
»Wir arbeiten nicht allein, wir sind Teil 
einer Erziehungspartnerschaft zwi-
schen Schule und Elternhaus, und da 
wünsche ich mir ein vertrauensvolles 
Miteinander von Schülern, Pädagogen 
und Eltern«, erklärt Elisabeth Lauter-
bach, Diplom-Sozialpädagogin und 
Ganztagskoordinatorin an der Evan-
gelischen Grundschule Halle. »Das 
Verhältnis zwischen Eltern und ihren 
Kindern ist natürlich das höchste Gut, 
aber auch Eltern können sich in der 
Erziehungskompetenz Unterstützung 
holen.«

Signale ernst nehmen

»Wir brauchen nicht danach zu su-
chen, müssen aber aufgrund der sta-
tistischen Lage davon ausgehen, dass in 
nahezu allen Bildungseinrichtungen in 
Deutschland Kinder und Jugendliche 
von Gewalt, auch sexualisierter, betrof-
fen sind. Deshalb sind uns eine Auf-
merksamkeits- und Hilfekultur sowie 
eine Enttabuisierung wichtig.« Früh-
zeitige Unterstützungsangebote und 
vor allem ein Ernstnehmen der Signale 
könnten für die Betroffenen, die unter 
den Folgen von Übergriffigkeiten und 

Gewalt oft ein Leben lang leiden, viel 
bedeuten, so Christiane Schenk.

Mit Hilfe der Schutzkonzepte ha-
ben die Bildungseinrichtungen klare 
Handlungsanweisungen, die in Gefähr-
dungssituationen Sicherheit geben. Die 
Konzepte sind breit aufgestellt und be-
inhalten u. a. abgestimmte Wertemaß-
stäbe für ein Schulteam, geeignete 
Verfahren der Selbstvertretung, Mel-
deketten, Vernetzungsmöglichkeiten 
und Beschwerdestrukturen.

Beschweren ist nicht Petzen

Ein gutes Beschwerdemanagement ge-
hört zur Kultur evangelischer Schulen, 
sagt Elisabeth Lauterbach. »Beschwe-
ren ist nicht Petzen. Ich versuche im-
mer wieder den Kindern zu erklären, 
dass sie zu uns kommen sollen, wenn 
es etwas gibt, was ihnen nicht guttut.« 

Dabei ist es Lauterbach wichtig, 
die Kinder im Vorfeld zu stärken. Sie 
müssen ihre Rechte kennen und sich 
trauen, Grenzen zu artikulieren, Nein 
zu sagen sowie den Mut und die Kraft 
besitzen, Unwohlsein mit ihren Ver-
trauenspersonen zu besprechen. 

Lauterbach hebt den institutionel-
len Kinderschutz hervor: »Wir Lehrer 
und Erzieher müssen uns im Klaren 
sein, wie wir mit den Kindern spre-
chen, wie wir mit ihrer Privatsphäre, 
aber auch wie wir mit Kritik an unse-

rem eigenen Handeln umgehen.« Für 
eine ständige Arbeit an einer offenen 
Fehlerkultur und Kommunikation im 
Team organisiert Lauterbach regelmä-
ßig Fortbildungen und lädt zu Fallbe-
ratungen ein.

Fast die Hälfte der Stiftungsschulen 
erarbeiten bereits Schutzkonzepte. Die 
Stiftungen koordinieren den Prozess. 
Dafür fanden Vernetzungstreffen der 
Schul- und Hortleitungen statt, Inhalte 
wurden über ein interaktives Board mit 
dem Ziel geteilt, gemeinsame Stan-
dards und Strukturen umzusetzen, die 
schulspezifisch angepasst werden.

Wachsam bleiben

Nicht jedem liege die Auseinanderset-
zung mit diesem Thema. »Es verlangt 
von uns, bewusst auch in dunkle Ecken 
zu schauen und einen wachsamen 
Blick zu entwickeln«, so Dr. Christiane 
Schenk. Je eher man hinschaue und 
eingreife, desto besser. Der Ansatz, die 
Verantwortlichen in den Schulen zu 
sensibilisieren, »ist etwas Wertvolles 
für den professionellen Umgang im 
Team, besonders dafür, im Falle des 
Falles nicht ohnmächtig, sondern dank 
eines Konzeptes strukturiert reagieren 
zu können«, so Dr. Christiane Schenk.

Bis Ende 2023 werden alle Stiftungs-
schulen Schutzkonzepte vorweisen, die 
Frist für staatliche Schulen endet 2027.

Mit Schutzkonzepten Brücken bauen
Nach der Pandemie und 
angesichts der hohen Fallzahlen 
der Kindeswohlgefährdung 
sehen sich evangelische  
Schulen in der Pflicht, ihren 
Beitrag zur gesamtgesell- 
schaftlichen Aufgabe zu leisten: 
Kinder sollen sicher und  
behütet aufwachsen können.

Von Romy Kornau

In den Farben des Schullogos sind die Zahnräder 
gestaltet, die Techniklehrer Mathias Knabe am 
3D-Drucker fertigte und die hier Ute Wysocka in 
die Kamera hält. »Wir alle sind Zahnräder im 
großen Getriebe. Nur wenn eins ins andere greift, 
können wir eine gute Klasse werden«, erläutert die 

Leiterin der Christlichen Sekundarschule Gnadau 
mit Sitz in Barby und Außenstelle in Großmühlin-
gen. Je eine Zahnradmechanik wird deshalb in den 
Räumen der beiden 5. Klassen hängen. Über das 
Zahnrad predigte Gemeindepädagoge Tobias 
Müller beim Einschulungsgottesdienst. Jedes 

dieser Zahnräder stelle eine Eigenschaft dar, die 
die Schülerinnen und Schüler einbringen müssen 
wie Respekt, Toleranz, Teamgeist, Vertrauen, Akzep-
tanz und Hilfsbereitschaft. Werte, die dazu 
beitragen, zu einer harmonischen Gemeinschaft 
zusammenzuwachsen.
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Start für die neuen 5. Klassen: Auf dem Weg zu einer guten Gemeinschaft

Rund um die Schulen tummeln 
sich viele Beratungs- und For-

schungseinrichtungen. Wie Satelli-
ten, die irgendwann zu Weltraum-
schrott werden, kreisen sie um uns, 
machen Umfragen, entwickeln sys-
temisch und predigen von den 21st 
Century Skills, die wir Schulprak-
tiker dringlichst flächendeckend 
vermitteln müssen.

Während also alle zu wissen mei-
nen, wie ein idealer Schulabgänger 
heute aussieht, schafft es keiner, die 
Zahl dieser nennenswert zu erhö-
hen. Bis heute müssen wir zugeste-
hen, dass Herkunft und Persönlich-
keit einer Schülerin bedeutender für 
ihren Erfolg sind als alle Konzepte, 
Didaktiken und Herausforderun-
gen, die Schule an sie heranträgt. 

Vielleicht ist es Zeit, theoretisch 
abzurüsten, um den Blick auf we-
sentlichere Größen gelingender 
Schule frei zu machen: Die Men-
schen, die für sie arbeiten und un-
ter ihnen – weit herausragend – die 
Klassenleitungen.

Ohne sie findet keine Innovation 
den Weg zum Schüler und ohne 
sie gelingt kein Schulfest. Ohne 
sie scheitern Projekte, und Eltern 
fühlen sich nicht »mitgenommen«, 
wenn Schule sich entwickelt. Denn 
gute Klassenleitungen kennen ihre 
»Schäfchen« und die Elternhäuser 
dahinter. Sie wissen, was sie von 
wem erwarten können und was 
nicht. Sie wissen, wo es finanziell 
knapp ist und sind ansprechbar für 
die Sorgen einzelner. Sie merken, 
wenn eine Schülerin nicht richtig 
isst und sie tragen Verantwortung 
für den Zusammenhalt einer Klasse, 
für Lernatmosphäre und das Ertra-
gen des Nächsten. Sie behalten den 
Überblick über Trauriges, Geburts-
tage und Nachteilsausgleiche. Sie 
bieten die Sicherheit, dass ihnen alle 
am Herzen liegen, und sie freuen 
sich über Entwicklung und sind 
deswegen streng und konsequent 
zum Wohle des Einzelnen und der 
Gruppe. Es ist erstaunlich, was hier 
für sehr wenig oder keine offizielle 
Arbeitszeit geleistet wird: Mitmen-
schen bilden.

So wagen wir zum Schluss die 
These: Mehr Entlastung für enga-
gierte Klassenleitungen würde – an-
ders als manch didaktischer Buden-
zauber – die Zahl guter Schulabgän-
ger verlässlich in die Höhe treiben. 
Engagierte Klassenlehrerinnen und 
-lehrer sind die Pfeiler guter Schule. 

 Ferdinand Kiderlen,  
 Schulleiter der Evangelischen  
 Sekundarschule Magdeburg

Die Pfeiler  
guter Schulen

Meinung
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In Thüringen und Sachsen-Anhalt gibt es 30 Schulen in 
Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mittel-
deutschland und der Evangelischen Johannes-Schul- 
stiftung. Die Evangelischen Schulstiftungen sind die 
größte freie Schulträgerin in Mitteldeutschland. 
Außer diesen Stiftungsschulen gibt es weitere evangeli-
sche Schulen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche 

in Mitteldeutschland, die von Elterninitiativen bzw. 
Vereinen oder der Diakonie getragen werden. Mit 14 von 
ihnen kooperieren die beiden Stiftungen. Diese Koope-
ration umfasst den gegenseitigen Informationsaustausch 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulver-
waltung, der Personalgewinnung und -fortbildung sowie 
den Bereich der Digitalisierung. 
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Evangelische Schulen gibt es in Mitteldeutschland fast überall 

Brandenburg

Hessen

Niedersachsen

Bayern

Zwochen
Eilenburg

Bad Düben

Delitzsch

BelgernNordhausen

Sömmerda 

Erfurt

Suhl
Saalfeld

Bad Blankenburg

Schöngleina
Jena

Apolda  

Altenburg

Hildburghausen

Greiz

Meiningen

Schmalkalden

Arnstadt

Weimar

Weinbergen
Mühlhausen

Gera

Bad Lobenstein

Gotha
Eisenach

Bad Langensalza

Rastenberg

Gardelegen

Genthin

Schönebeck

Wittenberg

Oppin

Bitterfeld-Wolfen

Holzdorf

Zeitz

HalleSangerhausen

Gnadau
HalberstadtIlsenburg

Elbingerode
Thale Aschersleben

Hettstedt 

Rathmannsdorf

Merseburg

Naumburg 

Droyßig 

Weißenfels

Burg

Bernburg
Köthen

Zerbst

Haldensleben

Wolmirstedt

Magdeburg

Dessau-Roßlau

Salzwedel

Schulstandorte der 
Evangelischen Schulstiftung 
in Mitteldeutschland und
der Evangelischen 
Johannes-Schulstiftung

Kooperationsschulen der 
Evangelischen Schulstiftungen

Schulstandorte evangelischer
Schulen in Mitteldeutschland*

*auf dem Gebiet der EKM, der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck und der Landeskirche Anhalt

Wieso haben Sie sich für ein Refe-
rendariat an einer evangelischen 
Schule entschieden?
Sophie-Charlott Elflein: Tatsächlich 
war ich selbst Schülerin an der Evan-
gelischen Grundschule in Gotha. Im 
Laufe meines Studiums habe ich dann 
versucht, Erfahrungen an so vielen 
unterschiedlichen Schulen wie mög-
lich mit diversen Schulkonzepten zu 
sammeln. 

Im Rahmen meines Praxissemesters 
hat es mich dann aber doch wieder an 
»meine« eigene Grundschule gezogen, 
da ich so positiv von der Schulgemein-
schaft, der Betreuung durch meine 
Mentorin, der inklusiven Arbeit und 
dem Schulkonzept überzeugt war.

Wie muss man sich ein Referendariat 
vorstellen?
Die ersten beiden Wochen des Refe-
rendariats stellen eine Orientierungs-
phase mit Hospitationen dar. Danach 
steigt man mit den ersten eigenen 
Stunden ein. Im Laufe der Zeit erhöht 
sich dann die Stundenanzahl der ei-
genständigen und der angeleiteten 
Stunden immer mehr, bis man größ-
tenteils eigenständig unterrichtet. 

Ungefähr nach der Hälfte der Zeit 
wird die Lehrprobe abgehalten. Um 
den zehnten Monat des Vorbereitungs-
dienstes legt man abschließend die 
praktische Prüfung und die mündliche 
Prüfung ab. Somit ist man dann offiziell 
eine Lehrkraft.

Sie haben Ihr Referendariat mit dem 
Ende des letzten Schuljahres erfolg-
reich abgeschlossen. Was ist Ihnen 

in dieser Zeit besonders aufgefallen?
Mir ist sehr schnell aufgefallen, wie gut 
die technische Ausstattung an Schulen 
in freier Trägerschaft ist. Bildschirme 
in jedem Klassenraum, Klassensätze 
von Tablets, eigene Dienstrechner und 
Dokumentenkameras erleichtern den 
Alltag und das Unterrichten enorm. 
An dieser Stelle wurde mir schnell klar, 
dass dies keine Selbstverständlichkeit 
darstellt. Außerdem bemerkte ich, dass 
meine Ausbildungsschule einen gro-
ßen Fokus auf Schulentwicklung, die 
Bedeutung der Unterrichtsqualität und 
die Weiterentwicklung des Schulkon-
zeptes legt. Das pädagogische Handeln, 
die Unterrichtsmethoden sowie der 

Materialeinsatz werden stets kritisch 
hinterfragt und gemeinsam reflektiert.

Auch der Teamarbeit innerhalb 
eines Klassengefüges, auf Kursebene 
oder im gesamten Schulkollegium wird 
in meinen Augen eine hohe Bedeutung 
zugeschrieben. Besonders sind auch 
die zahlreichen Feste und Aktivitäten 
der gesamten Schule, die ganz klar die 
Schulgemeinschaft stärken. Neben ge-
meinsamen Morgenkreisen und An-
dachten werden so auch Sommerfeste, 
Pfingstrallyes, Sportfeste, Adventsbas-
teln und vieles mehr zusammen mit 
den Schülern, Eltern und Kollegen ge-
staltet.

 Die Fragen stellte Romy Kornau.

Evangelische Schulen bilden aus
Nachwuchsförderung

Sophie-Charlott Elflein absolvierte ihr Referendariat an der Evangelischen Grundschule Gotha

Projektunterricht: Sophie-Charlott Elflein mit Schülerinnen der Stamm-
gruppe der Polarfüchse. Foto: Sophie-Charlott Elflein

Morgens in der Evangelischen 
Grundschule Wolfen: Im 

Unterrichtsraum sitzen sechs- bis 
zehnjährige Mädchen und Jungen 
auf bunten Matten am Boden. Al-
lein, zu zweit, in kleinen Gruppen. 
Einige sortieren Karten, den pas-
senden Artikel zum Nomen. Andere 
üben das Dividieren. Moritz und Jon 
üben Schreiben. Moritz bleibt bei 
dem Wort »brennen« hängen. Wird 
das mit Doppel »n« geschrieben? 
Der Neunjährige erkundigt sich bei 
der Lehrerin, die fragt, wie er das 
selbst herausfinden könne. »Mit 
dem Wörterbuch«, so Moritz. Klar! 

Hier wird nach der Reformpäda-
gogik von Maria Montessori gelehrt: 
»Hilf mir, es selbst zu tun!« Die Kin-
der beschäftigen sich nach eigenem 
Lerntempo selbstständig mit Unter-
richtsmaterialien. Die Lehrer beglei-
ten die Kinder als Assistenten, in-
dem sie den Gebrauch des Materials 
erklären und Ansprechpartner sind.

So helfen sie auch Carl und Len-
nard, wenn diese mit den Bruchre-
chenkreisen nicht weiterkommen. 
Damit lernen sie Brüche darzustel-
len und zu vergleichen. Die Kreise 
stellen die Brüche von 1/1 bis 10/10 
dar. In einem weiteren Schritt eig-
nen sich die Kinder das Addieren 
und Subtrahieren von Brüchen an. 
Dabei werden Bruchanteile hinzu-
gelegt oder weggenommen.

Jahrgangsübergreifende Stamm-
gruppen sind Teil des Konzepts. 
Fünf gibt es hier, in denen Kinder 
des ersten bis vierten Schuljahres 
von- und miteinander lernen. In-
dividuelles Lernen statt Frontalun-
terricht heißt selbstständig an Schü-
lerprojekten arbeiten statt: Schlagt 
bitte alle Seite so und so auf! 

Sinnesschulung schafft nach 
Maria Montessori eine »klare und 
kräftige Geisteshaltung«. Sie nannte 
ihr Lernmaterial den »Schlüssel zur 

Welt«, weil Tastsinn, Geschmacks-
sinn, Geruchssinn, Gehörsinn, 
Gewichtssinn, Gesichtssinn und 
stereognostischer Sinn, also die vi-
suelle Unterscheidung der Formen, 
einzeln angesprochen werden. 

Christliche Werte mit dem Päd-
agogik-Konzept von Montessori zu 
verknüpfen, bedeutet, dass den Kin-
dern geholfen wird, die vielfältigen 
Herausforderungen in der Gesell-
schaft zu meistern und ihnen die 
Freiheit gegeben wird, sich indivi-
duell zu entfalten. Dabei orientiert 
sich die Evangelische Grundschule 
an den staatlichen Lehrplänen und 
Richtlinien des Landes Sachsen-An-
halt. Die Kinder werden ganztags 
begleitet. 

Die Evangelische Grundschule 
Wolfen, sie ist Teil des Diakoniever-
ein e. V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfen-
hainichen und Partnerschule der 
Johannes-Schulstiftung, zeigt, wie 
Bildung funktionieren kann. Und 
muss. Für die Zukunft braucht das 
Land Menschen, die selbstständig 
denken können. Die analytisch stark 
sind und kreativ. Individuelle Frei-
heit und Fantasie lassen sich nicht 
pauken.

  Dana Micke, freie Autorin

Hilf mir, es 
selbst zu tun

Berichtet

Montessori-Lernmaterial: Carl (l.) 
und Lennard üben mit den Bruch- 
rechenkreisen. Foto: Diakonieverein  

 Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen

Werde Teil des Teams! 
Die Schulstiftungen freuen sich über 
Menschen, die dabei sein wollen: 
Lehrer und Erzieherinnen, päda-
gogische Mitarbeiter, Sonderpä- 
dagoginnen, sonderpädagogische 
Fachkräfte, Schulsozialarbeiter, 
Schulbegleiterinnen, Referendare, 
FSJ-lerinnen, Seelsorger, Sekretä-
rinnen und Hausmeister – alle ge-
meinsam tragen sie zum Leben und 
Lernen an den Stiftungsschulen bei.

Wer Interesse hat, evangelische 
Schule mitzugestalten, schaut sich 
am besten auf der Jobbörse der 
Evangelischen Schulstiftung oder 
beim Stellenangebot der Evangeli-
schen Johannes-Schulstiftung um: 

8  t1p.de/EKM- 
Schulstiftung- 
Jobboerse 

8  t1p.de/ 
Johannesstiftung- 
Jobboerse

Bewerbung

l	 2008 
wurden die Evangelische Johannes- 
Schulstiftung und die Evangelische 
Schulstiftung in Mitteldeutschland 
in der Kirchenprovinz Sachsen bzw. 
der Thüringer Landeskirche gegrün-
det. 
l	 6800 Kinder und Jugendliche
im Alter von 2 bis 20 Jahren lernen 
an den 18 Grundschulen, zwei Re-
gelschulen, drei Sekundarschulen, 
sechs Gymnasien und einer Ge-
meinschaftsschule. Die Grundschu-
len sind Ganztagsschulen bzw. ver-
fügen über Hort-Angebote.
l	 629 Erstklässler
und 643 Kinder der Klassenstufe 5 
wurden im August aufgenommen.
l	 290 Kinder
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf lernen in den Schulen.
l	 101 Mitarbeitende
sind im Laufe des Schuljahres 2021/ 
2022 neu eingestellt worden.
l	 2 Homepages
informieren über alles Wissenswerte 
der Stiftungen und ihrer Schulen.
8  schulstiftung-ekm.de

8  johannesstiftung.de

Steckbrief

l	 Der Fortbildungskatalog 
für das Schuljahr 2022/2023 steht 
unter dem Motto: »Gesund und zu-
frieden arbeiten. Der Vielfalt gerecht 
werden. Bedarfsorientiert lernen.«
l Grundsätzlich kostenfrei 
sind die Fortbildungen der Evange-
lischen Schulstiftungen. 
l Die Anmeldung 
für die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen erfolgt mit Hilfe des 
Anmeldetools auf der Homepage 
der Evangelischen Schulstiftung:

8  t1p.de/ 
Schulstiftung- 
Fortbildung

Weiterbildung

l	  SACHSEN-ANHALT
Anmeldungen sind jederzeit und 
für alle Jahrgangsstufen möglich. 
Die Vorschule beginnt in der Regel 
im September vor der Einschulung.

l  THÜRINGEN
Die Anmeldung muss spätestens 
am 1. April des Jahres vor der Ein-
schulung vorliegen. Interessenbe-
kundungen können zu jedem Zeit-
punkt an der Wunschschule abge-
geben werden.

Schüler-Anmeldung
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Alles war unklar bis auf eines: Wir 
müssen helfen. So stellte sich die 
Situation für das Personal in den 

Schulstiftungen und ihren Einrichtun-
gen Ende Februar, Anfang März dar, 
als nach dem Überfall Russlands auf 
die Ukraine hunderte Frauen und Kin-
der in Thüringen und Sachsen-Anhalt 
ankamen. »Ich war plötzlich die allge-
meine Informationsquelle«, erinnert 
sich Claudia Schulze. Die Referentin 
für Pädagogik bei der Evangelischen 
Johannes-Schulstiftung bestätigte zum 
einen den Schulleitungen, dass sie uk-
rainische Kinder aufnehmen dürfen 
auch ohne Klarheit über eine Refi-
nanzierung. Zum anderen schickte sie 
ebenso wie ihr Kollege von der Evange-
lischen Schulstiftung in Mitteldeutsch-
land Material herum über »Deutsch 
als Fremdsprache«, über den Umgang 
mit traumatisierten Menschen. Und 
sie weiß auch von dem Mädchen, das 
irgendwann in der Schule aufhörte zu 
weinen und sogar ein bisschen frech 
wurde. Ja, und darüber freute sich der 
Lehrer.

Vielleicht ist inzwischen auch die 
13-Jährige in Altenburg ein bisschen 
frech. Das dortige Christliche Spala-
tin-Gymnasium hat viel Erfahrung mit 
Kindern und Jugendlichen aus anderen 
Ländern; Deutsch als Zweitsprache ist 
hier kein neues Fach. Traumatisierte 
Kinder aus Afghanistan oder Geor-
gien mit ihren Ängsten, aber auch die 
Ängste und Befangenheiten der deut-
schen Kinder kennt Schulleiterin Bir-
git Kriesche. Aber wenn sich ein Kind 
völlig verschließt wie jene unbegleitete 
13-Jährige, dann macht sie sich große 
Sorgen.

Fürsorge erhalten die ukrainischen 
Kinder in Altenburg dank der vorhan-
denen Strukturen besonders schnell 
und professionell. Von Vorteil ist, dass 
sowohl Russischlehrer als auch jüngere 
Menschen russisch sprechen: Richard 
Breker aus einer Spätaussiedlerfamilie, 
der sein FSJ am Spalatin-Gymnasium 
macht, zum Beispiel. Hinzu kam eine 
Ukrainerin. »Der liebe Gott schickte 
uns Annika Schmalz als zweite FSJ-le-
rin«, erzählt Birgit Kriesche. Siegfried 

Malaki, ebenfalls ein Spätaussiedler aus 
Moldau, leitet die Kurse in Deutsch als 
Zweitsprache schon länger und hat Er-
fahrung. 

Und auch die Kinder sind sehr offen 
und lieb, bestätigt Ute Wysocka. »Es war 
so was von selbstverständlich, dass die 
Kinder Millimeterpapier weiterreich-
ten, weil dieses Papier die Ukrainer 
nicht hatten«, berichtet die Leiterin der 
Christlichen Sekundarschule Gnadau 
mit Sitz in Barby und Außenstelle in 
Großmühlingen von einer sie sehr be-
rührenden Episode im Unterricht vor 
den Sommerferien. 

Selbst Russischlehrerin, war sie von 
Landkreis und Kirchenkreis um Hilfe 
gebeten worden, zumal eine Flücht-
lingsunterkunft in der Schulsporthalle 
eingerichtet worden war. So lernte sie 
die Situation der Geflüchteten ganz 
unmittelbar kennen. Die erste Unter-
stützung, unbürokratisch und direkt, 
funktionierte. »Wir haben den Kindern 
ein paar Stunden ohne Krieg, ein paar 
Stunden Normalität gegeben. Sie sa-
hen nicht die Mütter und Großmütter 
weinen oder zählten am Handy die 
Bomben, während sie in der Schule 
waren. Stoffvermittlung stand nicht im 
Vordergrund«, formuliert Ute Wysocka 
den Ansatz. Zumal sie das ukrainische 

Schulsystem für besser hält als das 
hiesige und erlebte, wie die Lehrer aus 
den Kellern in der verlassenen Heimat 
ihre Schüler online weiter unterrichte-
ten. Sogar Prüfungen seien auf diesem 
Weg abgelegt worden. Auch das Spala-
tin-Gymnasium folgt der Prämisse, den 
Kindern vor allem Abstand vom trau-
matisierenden Geschehen zu geben. 

Das Internet überwindet 
Sprachbarrieren

Beide Schulen legen Wert darauf, dass 
die Kinder Deutsch lernen und inte-
griert werden, denn niemand könne 
sagen, wie lange der Krieg dauert, wann 
sie wieder in die Heimat zurückkehren 
können und ob sie das dann wollen.

Vergleichsweise simpel lässt sich 
die Hilfe an, die die Schulstiftungen 
und ihre Schulen leisten können. Die 
Altenburger erhielten zusätzliche Ta-
blets, organisiert durch die Alexand-
ra-Siegel-Stiftung. Sie ist benannt nach 
einer ehemaligen Schülerin, die vor ei-
nem Jahr überraschend starb. Sie war 
Schülersprecherin und hätte bei der 
Ukrainehilfe ganz vorn mitgemacht, ist 
sich Birgit Kriesche sicher. Deren Vater 
habe in seinem Arbeitsumfeld von der 
Aufnahme ukrainischer Schüler am 

Christlichen Gymnasium erzählt und 
erhielt das Angebot, abgeschriebene 
Tablets zu erhalten. Gern vermittelte 
er diese Hilfe noch vor den Sommer-
ferien. Auf die Tablets der Kinder, mit 
denen einige Schulen arbeiten, haben 
die Experten Übersetzungsprogramme 
aufgespielt, erzählt Claudia Schulze. 
Dadurch und mit den frei verfügbaren 
Übersetzern im Internet – Kinder sind 
schließlich gewitzt – gelang die erste 
Kommunikation leichter. Wie aber wird 
es weitergehen?

Unklar und vergleichsweise kom-
pliziert stellt sich beispielsweise die 
Schullaufbahn der Teenager dar, die 
nach ukrainischem Schulsystem ihren 
Abschluss haben. »Die müssen jetzt al-
lein schwimmen. Ein Abitur wäre ein 
zweiter Abschluss; der ist nicht mög-
lich«, sorgt sich Birgit Kriesche. 

Übrigens ist bei den Ukrainern in 
Altenburg relativ schnell ein norma-
les Schülerverhalten eingezogen. Als 
nämlich nach ukrainischem Schuljah-
resablauf im Juni Ferien begannen, hät-
ten sie gern Ferien gemacht. Doch das 
Spalatin-Gymnasium nutzte die Zeit für 
intensiven Deutschunterricht.

Inzwischen lernen an 18 Schulen 
beider Stiftungen 109 ukrainische Kin-
der.

Auszeit vom Krieg
Ein bisschen frech war  
das Mädchen und der Lehrer 
freute sich. Ein vermeintliches 
Paradoxon während  
der Aufnahme und Integration  
ukrainischer Kinder  
an evangelischen Schulen.

Von Renate Wähnelt

Auf dem Weg in die neue Sprache: Die Mädchen und Jungen am Christlichen Spalatin-Gymnasium Altenburg lernen 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)  mit Siegfried Malaki. Foto: Christliches Spalatin-Gymnasium Altenburg/Kerstin Marschner

Zum Glück ist eine Schulsekretä-
rin oft auch die gute Seele einer 

Schule. Womöglich hätte Helga Helge 
sonst nicht so lange in der Christlichen 
Sekundarschule Gnadau mit Sitz in 
Barby und Großmühlingen ausgehal-
ten. »Ich sitze nicht gern am Schreib-
tisch«, bekennt die 63-Jährige. An den 
Schreibtisch der Schulsekretärin ge-
holt hat sie Schulleiterin Ute Wysocka. 
Die Frauen kannten sich. Und so ist es 
wenig verwunderlich, dass die Chefin 
sie gleich im ersten Jahr bat, neben ih-
ren Büroaufgaben auch etwas für den 
Freizeitbereich der Schülerinnen und 
Schüler anzubieten. 

Damals, vor zwölf Jahren, gab es nur 
eine Klasse und Helga Helge, die zuvor 
als Haushaltssachbearbeiterin sowie 
im Kultur- und Jugendbereich gearbei-
tet hatte, besann sich auf ihre Erfahrun-
gen mit dem Schwarzlichttheater. Als 
ausgebildete Theaterpädagogin fiel es 
ihr nicht schwer, damit »etwas« anzu-
bieten. Das Schwarzlichttheater ist ein 
Volltreffer.

»Theater ist meine Welt«, schwärmt 
die lebhafte Frau. Für die 5. und 6. Klas-
sen ist das Schwarzlichttheater inzwi-
schen ein verpflichtendes Projekt, das 
durch die Anerkennung der Zuschauer, 

das sind Kinder der staatlichen Grund-
schule, Vorschüler, Schulkameraden 
und natürlich die Eltern, zusätzlichen 
Reiz gewinnt.

»Ich kenne die Kinder nicht aus dem 
Unterricht und gehe ganz unvoreinge-
nommen mit ihnen um«, erzählt Helga 
Helge. Das sei ein großer Vorteil für 
beide Seiten, weil dadurch so manch 
verborgene Eigenschaft zutage tritt. 
Stolz erzählt sie, dass die Kinder nach 
den drei Tagen, an denen sie jeweils 
vier Stunden lang das von Helga Helge 
geschriebene Stück einstudieren, völlig 
problemlos ihre Einsätze beherrschen. 
Die Texte spricht Helga Helge ein. »Ich 
verfremde meine Stimme elektronisch 
und nehme alles auf. Die Kinder selbst 
sprechen zu lassen, wäre eine Über-
forderung.« Wie toll diese jedoch mit 
ihren Körpern erzählen, fasziniert 
Helga Helge immer wieder. Zugleich 
bietet die Unsichtbarkeit der Kinder 
den Schüchternen Schutz, so dass sie 
sicheres Auftreten trainieren, während 
die Lauten einfach hinter den Kostü-
men im Dunkel verschwinden.

Dankbar für viel Unterstützung 
durch Schulleitung, Hausmeister und 
Eltern zeigt sie Kostüme, Requisiten, 
Probenraum und die Bühne in der 

Aula. Was Kostüme und Requisiten be-
trifft, die richtig fluoreszieren müssen, 
macht sie keine Kompromisse und legt 
konsequent selbst Hand an.

Während das Schwarzlichttheater 
nur als Projekt funktioniert, gibt es auch 
noch eine Arbeitsgemeinschaft Theater 
neben vielen weiteren, die sowohl im 
kreativen als auch im sportlichen und 
handwerklichen Bereich angesiedelt 
sind. 

Und wer sonst als Helga Helge lei-
tet die Theater-AG, erarbeitet mit den 
Kindern kleine Szenen und lässt sie 

vor allem improvisieren, eigene Texte 
finden. Die Sekretärinnenarbeit am 
Schreibtisch bewältigt sie natürlich mit 
allem Drum und Dran. 

Ende des vorigen Schuljahres zum 
Beispiel brachte die Prüfungskommis-
sion ein in Tränen aufgelöstes Mäd-
chen zu ihr, das das selbst gesteckte 
Ziel nicht erreicht hatte. »Ich habe 
sie eine Stunde lang getröstet, bis sie 
sich beruhigte«, erzählt Helga Helge. 
Schulsekretärin eben, gute Seele und 
Frau für alle Fälle, vor allem abseits des 
Schreibtisches.  Renate Wähnelt

Theater und Sekretariat
Porträt

Stolz ist Helga Helge auf den Fundus an selbst geschneiderten Kostümen 
und eigenhändig hergestellten Requisiten. Foto: Jan Sobotka

Die Evangelische Grundschule 
CULTUS+ aus Eilenburg blickt 

als einzügige Schule auf ein zwölf-
jähriges Bestehen zurück. Sie bietet 
eine interessante Profilbreite mit 
großer Verbundenheit zur Natur 
und dem außerschulischen Lernen. 

Ein spannender Bereich ist zum 
Beispiel die Einbindung älterer 
Menschen in das Tagesgeschehen. 
Das hat einen guten Grund: Was in 
vergangenen Jahrhunderten völ-
lig normal war – unterschiedliche 
Generationen wohnten und lebten 
gemeinsam und profitierten vonei-
nander – ist inzwischen eine Aus-
nahme geworden. In der heutigen 
Welt leben die verschiedenen Ge-
nerationen einer Familie nur noch 
sehr selten in engem Miteinander. 
Dadurch gehen Erfahrungswissen 
und soziale Fähigkeiten verloren. 

Aus diesem Gedanken heraus 
entstand die Idee des generatio-
nenübergreifenden Lernens und 
damit der »Generationen-RAUM«, 
an dem alle Schüler im ganzen Jahr 
beteiligt sind. 

Der »Generationen-RAUM« ist 
ein dauerhafter Ort der Begegnung, 
an dem Menschen im Alter ab 55 
Jahre und aktive Senioren zusam-

men mit den Schülern lernen. Alt 
und Jung begegnen sich regelmäßig 
und führen gemeinsam Aktionen 
und Projekte durch. Dies geschieht 
vorrangig in der Schule aber auch 
im näheren Umfeld. 

Von Beginn an arbeitet CULTUS+ 
erfolgreich mit den sehr geschätzten 
Lesepaten zusammen, denn unter 
Lesekompetenz ist deutlich mehr zu 
verstehen als das korrekte Zuordnen 
von Lauten zu Buchstaben oder das 
Erkennen und Verstehen von Silben 
bzw. ganzen Worten. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten in 
der Leseförderung, über den norma-
len Unterricht hinaus, steht daher 
auch die Zeit der Kinder mit »ihren« 
Lesepaten. Sie sollen vor allem den 
Spaß an Büchern wecken und auf-
rechterhalten. Ziel ist es, die Lese-
freude und Lesemotivation der Kin-
der zu steigern und so die weiteren, 
damit verbundenen Kompetenzen, 
aufzubauen. 

Da nicht der Lehrer vor den Kin-
dern steht, können sich diese ganz 
unbefangen bewegen und die per-
sönliche Atmosphäre mit den Le-
sepaten genießen. Die so entstan-
dene Beziehung nutzt CULTUS+ 
auch gleich, um jeder Klasse einen 
festen Klassenpaten an die Seite zu 
stellen. Dieser begleitet die Schüler 
auf Exkursionen, zum Beispiel auf 
die Buchmesse oder zu außerschu-
lischen Lernorten, gestaltet Projekte 
mit und nimmt an Klassenveran-
staltungen teil. Bei Bedarf sind die 
Klassenpaten auch im Unterricht 
anwesend. Natürlich gibt es dabei 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
Pädagogen. 

Beide Seiten haben viel Freude 
an der gemeinsamen Arbeit mit den 
Kindern. 

 Katja Krellig,  
 Vorstandsvorsitzende  
 Trägerverein CULTUS+

Spaß mit 
Lesepaten

Einblick

Generationen lernen  
in Eilenburg gemeinsam

Beim Morgenkreis das Miteinander 
erleben. Foto: Fotostudio Sascha Prochnow
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Ob die Grundschulerfahrung an 
der Zinzendorfschule Gnadau ih-
ren Berufswunsch ausgelöst hat, 

weiß Julia Herget nicht. Aber sehr wohl 
gefühlt hat sie sich dort, so dass sie nach 
dem Abitur diese Schule für ein Prakti-
kum auswählte um zu testen, ob es der 
richtige Beruf für sie ist. Das Familiäre ge-
fiel ihr, erinnert sie sich. Und da sie dem 
ersten Jahrgang der nunmehr 20-jähri-
gen Schule angehörte, war und ist ihre 
Bindung besonders eng geblieben, auch 
an ihre Klassenlehrerin und Schulleiterin 

Beate Wendel. Mitgenommen hat Julia 
Herget den Sinn für Gemeinschaft, To-
leranz, den respektvollen und ehrlichen 
Umgang, reflektiert die junge Frau heute.

Besonders intensiv pflegt das Evan-
gelische Martin-Luther-Gymnasium 
Eisenach den Kontakt zu Ehemaligen. 
Das »Netzwerk aktiver Schüler und Ab-
solventen« gestaltet das Schulleben mit 
und hilft den Schülern zum Beispiel bei 
der Studienwahl, erzählt Schulleiter Tho-
mas Giesa begeistert. Es gibt regelmäßige 
Jahrgangs- und Klassentreffen. »Wenn 
ich in Eisenach bin, gucke ich immer in 
der Schule vorbei, und sei es heimlich, 
wenn keiner da ist«, gesteht der inzwi-
schen 34-jährige Marcel Röthig. Im Auf-
trag der Friedrich-Ebert-Stiftung ist er in 
aller Welt unterwegs. Die Freundschaf-
ten zu seinen Schulkameraden bestehen 
weiter. Sie teilen die Erfahrung, dass die 

Schule sie so gut förderte, dass sie im 
Studium selbstständig arbeiten konnten. 
»Die Schule hat mich neugierig auf die 
Welt gemacht und hat uns Verständnis 
für den europäischen Gedanken, für 
Frieden und Solidarität gelehrt«, klingt 
er dankbar. Im Netzwerk gab er etwas 
davon zurück. 

Das tut auch Fanny Starke, die gerade 
ihr Studium begonnen hat. Als Schülerin 
koordinierte sie das Netzwerk. »Schön, 
dass wir viel Zeit miteinander verbringen 
konnten, so dass sich persönliche Bezie-
hungen entwickelten und wir diese jetzt 
im Netzwerk weiter pflegen können.«

Von ihrer Schule schwärmt auch Eli-
sabeth Wolff. Vor fünf Jahren machte sie 
an der Evangelischen Sekundarschule 
Haldensleben ihren Abschluss und ar-
beitet jetzt als Erzieherin in einer katho-
lischen Kindertagesstätte. Ihren Eltern 

war seinerzeit wichtig, die Tochter in ei-
ner kirchlichen Einrichtung unterrich-
ten zu lassen. »Ich fand es toll, dass wir 
Schüler bei den wöchentlichen Schul-
versammlungen sagen konnten, was gut 
läuft und was nicht«, erinnert sie sich. 
Es sei gut gewesen, dass die Achtkläss-
ler ihre Segensfeier selbst organisierten 
und lernten, alle auf einen Nenner zu 
bekommen, ergänzt sie. »Jeder Schüler 
wurde so gefördert, wie er es mochte und 
konnte, das war toll«, beschreibt Chris-
tian Drüsedau seine Erinnerungen. Er 
war in der 8. Klasse vom Gymnasium ge-
wechselt und erlebte, dass hier auf jeden 
Schüler individuell eingegangen wurde. 
Dass Ehemalige für ein FSJ und Erzieher 
für ihr Anerkennungsjahr an ihre Schule 
zurückkehren, kann Schulleiterin Britta 
Meyer getrost als Lob und Dank für die 
pädagogische Arbeit des Teams werten. 

Ehemalige kommen gern zurück
Eine Bindung an die Schule 
bleibt lange bestehen,  
ob strukturiert gepflegt  
oder zufällig. Drei Beispiele.

Schulhofleben: Bald sind die Mädchen und Jungen selbst Ehemalige des Luther-Gymnasiums Eisenach und helfen mit ihrem Netzwerk den Lernenden,  
wie sie selbst von den Erfahrungen der Ehemaligen profitieren. Foto: Evangelisches Martin-Luther-Gymnasium Eisenach/Thomas Giesa

Von Renate Wähnelt

Von den Grundschulen bis zum 
Gymnasium: Im Kirchenkreis 

Mühlhausen gibt es, neben den dia-
konischen Schulen, vier evangelische 
Schulen der Schulstiftung mit Stand-
orten in der Kreisstadt und in Bad Lan-
gensalza. Seit Jahren pflegen sie eine 
gute Zusammenarbeit. »Wir schotten 
uns nicht ab auf unserem Schulcam-
pus«, betont die stellvertretende Schul-
leiterin Claudia Gärtner der Evangeli-
schen Grundschule Mühlhausen.

»Unsere Kinder und Jugendlichen 
erleben christliche Gemeinde und 
Gemeinschaft, lernen Menschen ken-
nen, die Glauben erlebbar machen. Die 
Schülerinnen und Schüler selbst wie-
derum motivieren die Gemeinde, ak-
tiv mitzudenken und mitzugestalten.« 
Beispiele dafür sind die Jugendkirche, 
die Church Night und der Konfi-Akti-

onstag. Seit diesem Schuljahr können 
die Grundschüler zudem eine Pfad-
finder-Arbeitsgemeinschaft und den 
Chor als Gemeinschaftsprojekt mit der 
Jugendkirche und Mitarbeitenden der 
Gemeinde besuchen.

 »Kirche muss anders denken, le-
ben und aktiv gestalten«, sagt Supe-
rintendent Andreas Piontek, für den 
der kirchliche Bildungsauftrag eine 
hohe Priorität hat. »Dieser Auftrag 
endet nicht bei den Kitas oder einer 
guten kirchengemeindlichen Arbeit.« 
Piontek sieht Schule als einen Ort, wo 
nicht nur der Religionsunterricht ab-
gesichert ist, sondern der allen Fami-
lien gerecht werden muss. »Schule ist 
ein Lern- und Bildungsort, an dem wir 
als Kirche Verantwortung tragen. Und 
wenn wir gute Schule machen wollen, 
kostet dies eben auch Geld.«

Der Kirchenkreis Mühlhausen un-
terstützt die Schulen seit mehr als zwei 
Jahrzehnten jährlich mit einer beacht-
lichen Summe. »Letztendlich muss das 
jeder Kirchenkreis für sich entschei-
den«, sagt Superintendent Piontek 
dazu. »Wir fühlen uns – gemeinsam mit 
der Evangelischen Schulstiftung – ver-
antwortlich und finanzieren aufgrund 
der nicht auskömmlichen staatlichen 
Finanzierung auch mit.« Für Piontek ist 
das Mitgestalten evangelischer Schule 
mehr als ein kirchlicher Bildungsauf-
trag: Es ist für ihn eine Herzensange-
legenheit, die stark von seiner eigenen 
Schulzeit geprägt ist.

Die Schulen wissen dies zu schätzen. 
»Als selbstverständlich empfinden wir 
die Unterstützung von Andreas Piontek 
auf keinen Fall«, hebt Liesa Kötz, Lei-
terin der Evangelischen Grundschule 

Bad Langensalza, hervor. Die Kollegien 
stärke er beispielsweise durch kleine 
Aufmerksamkeiten, wie das jährliche 
Schuljahresauftakt-Frühstück. Er gebe 
damit Kraft für alles Bevorstehende, 
schaffe Momente der Begegnung und 
Wertschätzung. Die Schulbeiratssit-
zungen leitet der Superintendent seit 
Jahren mit viel Erfahrung und steht 
den Schulleitungen mit Rat zur Seite. 
»Auch die Mitarbeitenden im Kirchen-
kreis sind für unsere großen und klei-
nen Nöte immer ansprechbar«, ergänzt  
Susanna Gänsler, Schulleiterin der 
weiterführenden Schulen am Evan-
gelischen Schulzentrum. »Mit ihrem 
seelsorgerischen Wirken sind sie eine 
große Stütze für Schüler und Kollegen, 
besonders bei Trauer- oder Krankheits-
fällen in der Familie.«

 Romy Kornau

Wichtige Partnerschaft von Kirchenkreis und Schule

Das Schulzentrum »Janusz Kor- 
czak« besteht aus einer Förder- 

und einer Gemeinschaftsschule. Die 
zwei Schularten verteilen sich da-
bei auf zwei Standorte, die auf dem 
Konzept »Zwei Schulen unter einem 
Dach« beruhen. Das Gebäude, wel-
ches Förderschulklassen und den 
Grundschulteil der Gemeinschafts-
schule beherbergt, befindet sich im 
ländlichen Umfeld, in Höngeda, ei-
nem Vorort von Mühlhausen. Das 
2004 in Betrieb genommene Schul-
gebäude wurde architektonisch auf 
den Bildungsgang »individuelle Le-
bensbewältigung«, in welchem die 
Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt »geistige Ent-
wicklung« beschult werden, zuge-
schnitten. Im Jahr 2019 wurde es um 
einen neuen zweistöckigen Gebäu-
deteil für den Grundschulbereich 
der Gemeinschaftsschule ergänzt. 

Die großzügige behindertenge-
rechte Bauweise des Schulgebäudes 
und des Außengeländes, welches 
die Schulgemeinschaft als »Wunder-
kammer Natur« bezeichnet, bietet 
den Schülern die Möglichkeit, aktiv 
an der Gestaltung ihres Lernumfel-
des mitzuwirken. 

Die Sekundarstufe I der Gemein-
schaftsschule befindet sich zent-
rumsnah zur Stadt Mühlhausen. 
Hier lernen die Schüler und Schüle-
rinnen mit und ohne Einschränkun-
gen inklusiv im Bildungsgang zur in-
dividuellen Lebensbewältigung, im 
Haupt- oder Realschulbereich sowie 
im Gymnasialzweig. Ganz im Sinne 
Janusz Korczaks »Habe Mut zur dir 
selbst und such deinen eigenen 
Weg« ist es für alle Mitarbeitenden 
ein Herzensanliegen, Kinder und Ju-
gendliche bestmöglich in ihrer indi-
viduellen Entwicklung zu begleiten, 
zu fördern und zu fordern.

 Anne Fischer,  
 Fachbereichsleiterin Förderschule  
 Rita Würker-Wittmann

Begleitung 
ins Leben

Integration

Diakonie Doppelpunkt 
bezieht die Schüler ein

Das Schulzentrum in Höngeda bei 
Mühlhausen. Foto: Cornelia Gräfe

Viele Menschen bauten die Stiftungsschulen auf und begleiteten sie, hielten und halten ihnen 
über viele Jahre die Treue, machen Unmögliches möglich. Im kommenden Jahr wollen drei 

Grundschulen ihr 20-jähriges Bestehen zum Anlass nehmen, um mit Festgottesdiensten und 
vielfältigen Programmen all diesen Menschen zu danken. Und natürlich soll das Jubiläum als 
Wegmarke dazu dienen, nach der Rückschau in die Zukunft zu blicken, in der sich weiterhin 
viele Menschen für »ihre« evangelischen Schulen engagieren und so deren jeweils besonderes 
Profil ausgestalten. 
Folgende Jubiläumsfeiern sind geplant:

Evangelische Grundschule Eisenach »Katharina von Bora«
12. Mai 2023, 11 Uhr bis 13 Uhr, Georgenkirche Eisenach, Markt
Evangelische Grundschule Aschersleben »Philipp Melanchthon«
16. Juni 2023, Sommerfest der Schule in Aschersleben, Bestehornstraße 5
Evangelische Grundschule Hettstedt »Martin Luther«
30. Juni 2023, 13 bis 16 Uhr, Hettstedt, Kolping-Berufsbildungswerk

Drei Grundschulen feiern Jubiläum
Vorschau


