
Freude über das eigene Ergebnis gibt es auch im Projekt Papierschöpfen und Mit Papphühnern in einem Stall simulieren die Schüler das Verhältnis der Lebens-
Buchgestaltung. bedingungen für Hühner. 

Sechshundert Schüler arbeiten 
gemeinsam am Thema Weltethos 
37 Workshops führten zu unterschiedlichen Annäherungen an das Großthema Steinhuder 
STEINHUDE (gb). Das ganze jekttage Schulform übergrei- r------------• 
Steinhuder Schulzentrum glich tend zwischen Grat-Wilhelm- I I 

•
SCHMUCK · MÜNZEN · BESTECKI 

einem emsigen Ameisenhau- Schule und des Gymnasiums ZAHNGOLD A• 'JGOLD 
Barankauf Gold & Silber 

ten, indem jeder seine Aufgabe Steinhude groß teils ohne Pau- auch mit Zähnen + L I 
kannte und für das gemeinsame senklingen und weitestgehend ' •• AUGENOPTIKHILBERT,Ter.oso33_5910 1 sorgte. Anlass hierzu waren zwei selbständig gestalteten. Auch ., Graf·WIIh.-Str.t3,Stelnhude 
Projekttage zum Th.ema Weite- die Steinhuder Grundschule - - - - - - - - - - - - .I 
thos, an denen alle 600 Schü- wurde mit daran beteiligt. Ziel der' Projekte bei der Weltethos
lerinnen und Schüler mit allen der Projekttage .. ist das Autein- Ausstellung im Scheunenvier
Lehrkräften aller Schulformen anderzugehen. Es geht nicht nur tel von Steinhude und beim 
in 37 Workshops aktiv wurden. um das friedliche Zusammen- Jugendtest der Weltreligionen 
Wochen zuvor wurden die Schü- leben der Religionen, sondern im Juni zu pr·äsentieren. Beim 
ler im Religionsunterricht und in auch um das friedliche Zusam- großen und vielfältigen Werk
Werte und Normen darauf vor- menleben auf dem Schulhof", shopangebotfand jeder Schüler 
bereitet. hob Regina Lies als Schulleiterin etwas für sich . Und das, obwohl 
Lehrkräfte und Schulleitungen der Grat-Wilhelm-$chule her- nicht gleich auf den ersten Blick 
waren begeistert über die hoch vor. Gleichtall wurde ein zweites erkennbar war, welchen Be
motivierten Schuler, die die Pro- Ziel angestrebt: Die Ergebnisse zug der Workstiop zum Thema 

Weltethos bekommen kann. So lmprovisationstheater, Schreib
zum Beispiel beim Thema .. Bio- werkstatt und Spiele der Weit. 
Fleich". Da wurden Dutzende Beeindruckend und nachhaltig 
von Papphühnern gebastelt und war der Workshop, der Bäume 
in einen Käfig gesetzt, um damit gepflanzt hat. Sieben Rotdorn
zu veranschaulichen, wie viel bäume pflanzten die Schüler: 
Piatz nach Vorschritten für die Sechs stellvertretend für die 
Haltung gegeben ist. Zu den an- Weltreligionen und einen Baum 
gebotenen Projekten gehörten für die Nicht-Religionen. lnten
auch die multikulturellen Tänze siv wurde auch an der Ausstat
und Modenschauen, Die Gestal- tung einer .. Arche" gearbeitet. 
tung von Origami-Schachteln, die ebenfalls im Juni .. vom Sta
die Papier - und Seitenwerk- pellauten soll". Die Gruppe .. Da
statt, Trommel- und türkischer kumentation" sorgt dafür, dass 
Volkstanzworkshop. Am ande- alle Ergebnisse und Arbeiten im 
ren Ort ging es um das aramä- Juni für die Öffentlichkeit nach
ische Vater Unser, Besuch von vollziehbar und einsichtig wer
Behinderten, Erlebnis Wasser, den. Foto: gb 


