
Bericht von der Titelverleihung 

Am 19.07.2012 war es endlich so weit, die feierliche Titelverleihung mit  Schildübergabe 

sollte erfolgen (Video hier). Nach einer erfolgreichen Projektwoche „Wir malern unsere 

Schule“ fanden sich um 12 Uhr neben unseren Gästen Herrn Dr. Trümper, Frau Mertig, Frau 

Löhr sowie Herrn Krüger die gesamte Schülerschaft sowie das Kollegium in der Aula ein.  

Nach zwei kurzweiligen Reden durch Herrn Drygalla und Frau Portius waren unsere Schüle-

rinnen und Schüler am Zug. Denn im Laufe der Zeit war es toll zu beobachten, wie einige 

Schülerinnen und Schüler auch in Ihrer Freizeit  bereit waren, sich an der Unterschriftenakti-

on,  der Patensuche sowie den Vorbereitungen und der Gestaltung zu unserem Festakt zu be-

teiligen. Vielen Dank dafür! Und der Erfolg des Schülerprogramms gab den Akteuren hof-

fentlich die Bestätigung, dass ihre Bemühungen nicht umsonst waren. Die zwei überaus gut 

dargestellten Sketche durch Anika Sachtleben, Tobias Gehrke, Eric Witaszak und Valeri Seel 

sowie der musikalische Soloauftritt von Benjamin Sandrock ließen den Saal zu heiteren Trä-

nen rühren, aber auch zum Nachdenken anregen.  

Im Anschluss sicherte uns Frau Löhr als Vertreterin unseres Paten, dem Kabarettisten Hans-

Günther Pölitz weitere Unterstützung für unsere zukünftigen Vorhaben als Schule ohne Ras-

sismus – Schule mit Courage zu. Wir freuen uns schon jetzt auf gemeinsame Projekte in Sa-

chen politischer Aufklärung. Anschließend überreichte Frau Mertig von der Landeszentrale 

für politische Bildung das Schild an den Schülersprecher Paul Steuer. Natürlich ließ es sich 

der Oberbürgermeister Dr. Trümper nicht nehmen, ein paar Worte an uns zu richten. Auch er 

betonte einmal mehr, wie wichtig es sei, sich als weltoffene Stadt aktiv gegen Rassismus und 

Ausgrenzung zu richten. Die Stadt begrüßt und unterstützt solche  Projekte demzufolge sehr 

gern.   

Zum Abschluss des Festes, aber auch des Schuljahres gab es eine gemütliche Grillrunde auf 

dem Schulhof, die leider von einem heftigen Regenschauer gestört wurde. Nichts desto trotz 

konnten sich unsere Gäste und Schulmitglieder an einem von allen Lehrerinnen zusammenge-

stellten Buffet sowie Grillwürstchen sättigen. Vielen Dank hierfür an die fleißigen Lehrerin-

nen sowie unseren Grillmeister Herrn Hanusch mit freundlicher Unterstützung durch einige 

Schüler!  

 

http://www.kulturmd.de/md_im_blick/14_Schulen_ohne_Rassismus-699.html

