
Kalender für die Fleischervorstadt
Schüler der 2. und 3. Klasse der
Krull-Schule lieferten in diesem Jahr
die Motive für den Kalender aus der
Fleischervorstadt. Das Quartiersma-
nagement der Stadtcaritas gab die
Anregung für das gemeinsame Pro-
jekt. So entstanden im Kunstunter-
richt passende Zeichnungen. Sie

wurden von Grafikerin Cindy
Schmidt aus der Gützkower Straße
gerahmt. Der Kalender, der mit Mit-
teln aus dem Programm Soziale
Stadt gefertigt wurde, kann im
Quartiersbüro in der Bahnhofstraße
nun von Interessenten kostenlos ab-
geholt werden. Foto: P. B.

Ostseeviertel. Voraussichtlich ab
8. November können die Schüler
der Nexö-Grundschule und der
Allgemeinen Förderschule „Jo-
hann Heinrich Pestalozzi“ die
neue Turnhalle an der Warschau-
er Straße nutzen. Die Bauarbeiten
dauerten sieben Monate. Die lan-
gen Wege zum Blauen Wunder,
der Halle 4 im Ostseeviertel, gehö-
ren damit der Vergangenheit an.
Am 2. November wird die Halle of-
fiziell übergeben. Die Kosten für
den Neubau beliefen sich auf 1,5
Millionen Euro.

Greifswald. Die Freie Waldorf-
schule Greifswald lädt zum Tag
der offenen Türen ein. Am kom-
menden Sonnabend können Inte-
ressenten das Haus in der Beimler-
straße besichtigen. Besonders für
künftige Erstklässler und ihre El-
tern ist die Veranstaltung zu emp-
fehlen, da in Kürze auch die Auf-
nahmegespräche stattfinden. Die
Präsentation beginnt um 10 Uhr
mit einer öffentlichen Monatsfei-
er – einer Schulfeier, in der künst-
lerische Beiträge aus dem Unter-
richt zu sehen sein werden.

Von SYBILLE MARX

Greifswald. Bisher kamen aus dem
Elsass nur Briefe. Doch jetzt sitzen
plötzlich ein paar Lehrer aus der El-
sass-Stadt Sierentz in der Aula der
Gesamtschule „Erwin Fischer“. Auf-
regend sei das, findet Schmidti aus
der 6c, die eigentlich Nadine
Schmidt heißt. „Man versteht die ja
nicht, weil sie französisch spre-
chen“, erklärt die 12-Jährige mit
ernster Miene. Aber auf Englisch
werde es schon irgendwie gehen.
Kurz darauf steht das zierliche Mäd-
chen wieder auf der Bühne in der Au-
la und führt das Publikum weiter
durchs Programm – ein Neunt-
klässler übersetzt.

Über 100 Schüler und Lehrer der
Integrierten Gesamtschule „Erwin
Fischer“ haben gestern mit Liedern,
Tänzen und Theaterszenen auf
Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch ihre Gäste aus den vier Co-
menius-Partnerschulen im Ausland
begrüßt. „Comenius“ ist ein europäi-
sches Schul-Programm, das mit För-
dermitteln und über persönliche Kon-
takte das Wir-Gefühl der Europäer
reifen lassen soll, auch auf dem
Bildungssektor.

Die Fischer-Schule hatte sich im
vergangenen Herbst zum ersten Mal
mit mehreren Schulklassen einge-
klinkt. Jede der vier sechsten
Klassen hat nun für zwei Jahre eine
Partnerklasse in Frankreich, Spa-
nien, Norwegen oder Irland. Die
Lehrer bringen ihren Schülern das
Partnerland nah und besuchen sich
gegenseitig, die Kinder schicken
sich Briefe und Karten – ungefähr so
läuft es ab. Deutsch- und Eng-
lisch-Lehrerin Katja Marlow hält mit

der 6c der Fischer-Schule den
Kontakt zu einer Klasse in Sierentz
im Elsass. Es sei wichtig, dass Euro-
pa kein abstraktes Gebilde bleibe,
sondern dass die Menschen sich
auch verbunden fühlten, findet sie.
„Und das entsteht nicht von heute
auf morgen, sondern wächst erst
langsam.“

Die 6c, aber auch die anderen Klas-
sen der Fischer-Schule, seien aller-
dings von Anfang an sehr neugierig
gewesen auf ihre jeweilige Partner-
klasse. „Ich musste in meiner Klasse
keine Hürden abbauen, überhaupt
nicht“, sagt die Pädagogin. Dabei ler-
ne keines der Kinder Französisch
und sie selbst unterrichte das Fach
auch nicht. Auf Deutsch oder Eng-
lisch habe das Briefe-Schreiben aber
gut geklappt – zum Teil mit erkenn-
baren Aha-Erlebnissen, wie Katja
Marlow erzählt. „Wir haben zum Bei-
spiel einen Ringer in der Klasse –
und der hat ausgerechnet Post von ei-
nem Jungen bekommen, der im El-
sass auch ringen lernt.“ Bei den
Schülern habe das die Erkenntnis
ausgelöst: „Die sind ja wie wir!“

Die kleine Schmidti sagt, manches
in den Briefen habe sie überrascht.
„Ich wusste vorher ungefähr, wo
Frankreich liegt“, erzählt sie. Aber
als einer der Elsässer schrieb, dass er

nur eine Viertelstunde brauche, um
über die Grenze nach Deutschland
zu gelangen, stutzte sie doch. So nah
ist Frankreich?

Noch bis Sonntag bleiben die Leh-
rer aus dem Elsass und den anderen

drei Partnerländern nun in Greifs-
wald. Im Unterricht sollen sie den
Sechstklässlern von ihrer Heimat er-
zählen. Außerdem besuchen sie den
Dom der Hansestadt, das Pommer-
sche Landesmuseum und andere Ein-
richtungen – mitsamt aller Fi-
scher-Schüler, die mitkommen wol-
len. Dass nur die Lehrer aus dem Co-
menius-Programm, nicht aber die
Schüler bisher in die Partnerländer
gereist sind, ist aus Sicht von Katja
Marlow schade, aber kaum anders
zu machen. „Mit Minderjährigen ins
Ausland zu fahren – da gibt es viele
Hürden“, sagt sie. Ganz ohne Barrie-
ren ist Europa eben doch nicht.

Greifswald. Reden ist nicht
so Daniels Ding. Handwerkli-
ches Arbeiten schon. Des-
halb bewarb sich der Neunt-
klässler der Pestalozzischule
fürs neue Holzprojekt an sei-
ner Schule, das Kunstlehre-
rin Stefanie Bercher leitet.
Mit Erfolg: Er durfte mit fünf
anderen Jungen ein paar Stü-
cken Eiche aus dem Stadt-
forst seine künstlerische
Handschrift aufdrücken.

„Zum wiederholten Mal
kooperieren wir dafür mit
dem Diakonischen Werk“,
erzählt die Pädagogin und
ist auf ihre Schützlinge sicht-
bar stolz. Nicht von unge-
fähr: Überreichten sie doch
gestern erste Arbeitsergeb-
nisse an die Frühchenstation
des Uniklinikums. Die zwei
Wandreliefs in Form einer
Sonne und eines Aquariums
mit bunten Fischen werden
künftig die bislang kahlen
Zimmer verschönern. Weite-
re Motive – darunter Mond
und Sterne – sollen folgen.
„Das stärkt den Selbstwert
der Schüler“, ist Stefanie Ber-
cher überzeugt, die vom Ide-
enreichtum der Jungen be-
geistert war. Kein Wunder,
machten doch einige wieder-
holt beim Holz-Projekt mit

und konnten auf ihre Erfah-
rungen bauen. „Bereits im
vergangenen Schuljahr ge-
stalteten wir mit dem Bild-
hauer Raik Vicent verschie-
dene Sitzelemente für den
Schulhof“, berichtet Beate
Ziegler vom RAZ-Projekt
des Diakonischen Werkes.
Das Kürzel steht für „Ran an
die Zukunft“ – und ist Pro-
gramm. Diese Art von Berufs-
frühorientierung wird beson-
ders im Förderzentrum J. H.
Pestalozzi hoch geschätzt.
So kommt es, dass Daniel
jetzt sinniert, ob er später im
Beruf mit dem Material Holz
arbeiten will. Mit diesen
Überlegungen steht er nicht
allein da: „Ich könnte mir
das auch vorstellen“, meint
Patrick, bevor er und die an-
deren die Wandreliefs an
Schwester Elke von der Früh-
chenstation überreichen.

Die schätzt sich überglück-
lich: „Sehen toll aus“, sagt
sie anerkennend und freut
sich schon auf die nächsten
Exponate. Rein zufällig wur-
de sie auf diese originellen
Holzarbeiten aufmerksam.
Und die Schüler sind stolz,
dass andere sie wertschät-
zen und gern um sich haben
möchten. P.H.

Turnhalle jetzt
fertiggestellt

Waldorfschule
öffnet Türen

„Es ist der gleiche Wind, der uns um die Ohren weht, egal, wo wir sind“, heißt es
in einem Lied, das Kinder der Fischer-Schule gestern vor ihren Gästen aus dem
Ausland gesungen haben.  Foto: Sybille Marx

„Französische Schüler – die
sind ja wie wir“

Felix, Jeffrey, Kevin, Patrick, Kevin und Daniel können zurecht stolz auf ihre Arbeiten sein, die sie Schwester Elke von der Abteilung Neonatologie des Universitätsklinikums gestern
überreichten. Weitere Objekte sind in Arbeit. Auch Mond und Sterne sollen demnächst die Frühchenstation verschönern. Foto: P. Binder

Holzreliefs für die
Frühchenstation

Was Kinder in ganz Europa miteinander
verbindet, erfahren Schüler der Erwin-Fischer
Gesamtschule nicht nur aus Büchern. Für ein

paar Tage haben sie Lehrer aus ihren
ausländischen Partnerschulen zu Gast.
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ANZEIGEN 

Weinet nicht an meinem Grabe,
gönnet mir die ewige Ruh‘,
denkt was ich gelitten habe,
eh‘ ich schloss die Augen zu.

Rust Karin
geb. Ringeltaube

Miltzow/Neuenkirchen, im Oktober 2010

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Nach langer, schwerer Krankheit ent-
schlief unsere liebe Mutti, liebste Oma, 
Tochter, Schwester, Schwägerin und 
Tante im Alter von 51 Jahren.

In tiefem Schmerz

Sohn Enrico und Katrin
Tochter Janett und Marcel
Enkeltochter Mina
als Eltern
Gustav und Erika Ringeltaube
Bruder Ulf und Katja
Nichte Lilli

Wir nehmen traurig Abschied von meinem lieben Vater, Opa, 
Uropa, Lebensgefährten, Bruder, Schwager und Onkel

Heinz Gürtler
* 17. 9. 1931   ✝ 24. 10. 2010

In stiller Trauer

Helga Gerlach, als Lebensgefährtin
Cornelia Foth, als Tochter
Nadin Foth, als Enkeltochter
seine Urenkel Filiz und Neela

Greifswald, im Oktober 2010

Die Trauerfeier fi ndet am 30. Oktober 2010 um 10.00 Uhr 
in der Trauerhalle Hennig, Am Neuen Friedhof 12, in Greifs-
wald statt.

Traueranzeigen

Die Hoffnung
ist

der Regenbogen
über den

herabstürzenden
Bach

des Lebens.

Friedrich Nietzsche


