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AUS DEN SCHULEN

Lob-Postkarten für engagierte Schüler
Bunte Post statt blaue Briefe: Kreatives Motto an der Heinrich-von-Bibra-Schule
FULDA
Wenn Post von der Schule eintrudelt, dann steht
meist nicht allzu viel Gutes drin. Nicht so bei der
Heinrich-von-BibraSchule in Fulda. Hier lautet seit den Sommerferien das Motto „Bunte Post
statt blaue Briefe“. Und
alles dreht sich um ein
Ziel: Motivation.
„Blaue Briefe“ dürften wohl jedem ein Begriff sein – sei es aus
der eigenen Schulzeit oder
dem Schulalltag des Nachwuchses. Sie flattern immer
dann ins Haus, wenn die Schule wenig Erfreuliches zu berichten hat. Die Heinrich-vonBibra-Schule allerdings verschickt seit einigen Monaten
auch ganz andere Nachrichten: bunte Postkarten, die die
Eltern informieren, wenn ihr
Sprössling etwas Besonderes
geleistet hat. Initiiert hat diese
Aktion Konrektorin Bianka
Roth. Und die wichtigste Idee
dahinter fasst sie in einem Satz
zusammen: „Lob ist erfolgreicher als Tadel.“
Wenn also Schülerinnen

Auf den Lob-Postkarten ist immer die Schule zu sehen – passend zur jeweiligen Jahreszeit.
und Schüler zum Beispiel im
Kiosk, im Schulgarten oder in
der Mediathek mithelfen,
kranke Klassenkameraden mit
Arbeitsblättern versorgen oder
im Unterricht besonders gut

mitarbeiten, dann werden die
Eltern per Postkarte genau darüber informiert. Mindestens
einmal im Monat verlässt diese
„bunte Post“ die Schule – die
übrigens immer Motiv der Kar-

ten ist, angepasst an die jeweilige Jahreszeit.
Dass die Schüler dabei motiviert werden, ist aber nur ein
Aspekt. Mindestens ebenso
wichtig ist es Bianka Roth, die
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Eltern überhaupt zu erreichen.
„Häufig kommen Eltern gar
nicht mehr in die Schule, auch
wenn sie zu einem Gespräch
gebeten werden“, berichtet sie.
Die Karten sollen nun helfen,

einen positiven Draht herzustellen: „Bei unseren Postkarten müssen die Eltern nichts
weiter tun – außer sich freuen“,
erzählt die stellvertretende
Schulleiterin.
alb

Kinder in Rumänien bekommen Pakete aus Fulda
Schulgemeinde des Domgymnasiums schickt Weihnachtsgrüße an Bedürftige
FULDA

mänische Kinder zu packen,
die ansonsten an Weihnachten
leer ausgehen würden.
Um den Schülerinnen und
Schülern den Charakter, die
Hintergründe und Ziele der
Hilfsaktion zu verdeutlichen,
hielt Gunter Goebel, Sprecher
der Fuldaer Arbeitsgruppe der
IGFM, einen Vortrag vor der
Schulgemeinde. Am folgenden
Tag konnte die Schülervertretung Goebel dann die zahlreichen liebevoll gepackten Pakete überreichen.
alb

Bereits zum 15. Mal hat
eine Delegation der Internationalen Gesellschaft
für Menschenrechte
(IGFM), Arbeitsgruppe
Fulda, die Rabanus-Maurus-Schule besucht. Die
IGFM organisiert jedes
Jahr vor Weihnachten einen Hilfskonvoi, um bedürftigen Familien, die
am Existenzminimum leben, Lebensmittel, Kleidung und Spielsachen
zukommen zu lassen.
Unterstützt wird sie dabei von
zahlreichen Vereinen und
Schulen – unter anderem vom
Domgymnasium. Wie in jedem Jahr hatte die Schülervertretung die Schulgemeinde dazu aufgerufen, Pakete für ru-
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Gunter Goebel von der IGFM (rechts neben dem Weihnachtsbaum) konnte von der Schulgemeinde des Domgymnasiums
zahlreiche Päckchen für Rumänien entgegennehmen.
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Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

„Geiz ist nicht geil, sondern hat Konsequenzen“
Unternehmer bei Vortrag über nachhaltiges Wirtschaften an der Richard-Müller-Schule
FULDA
Premiere für einen neuen
Themenabend an der Richard-Müller-Schule: Bei
„Wirtschaft im Advent“
diskutierten Experten mit
Schülern über das Thema
Nachhaltigkeit.
Die Folgen einer allein auf
grenzenloses Wachstum und
der „Gier nach mehr“ ausgerichteten Wirtschaft seien allenthalben sichtbar, sagte
Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille, die die Gäste begrüßte: Klimawandel, Massentierhaltung, Finanzkrise, soziale
Ungleichheit. Es sei an der Zeit,
Ökonomie neu zu denken.
Wie sich Ökonomie und
Ökologie zusammenbringen
lassen, erklärte der Unternehmer Matthias Hebeler anhand
seines in Fulda beheimateten
Ökomodelabels „Brainshirt“.
In einem Flughafen-Shop in
Amsterdam habe er sich An-

fang der 2000er Jahre ein feines
englisches Hemd für 180 Euro
gekauft und dann später das
Etikett „Made in China“ entdeckt. Das Ziel, ein Hemd in
Premiumqualität im Hochlohnland Deutschland zu produzieren, zu einem für die Kunden akzeptablen Preis, ließ ihn
fortan nicht mehr los.
Anhand von Beispielen
machte der Unternehmer in
der voll besetzten Mensa der
Schule deutlich, wie problematisch die Textilproduktion in
Fernost ist: Rund 25000 Kilometer habe im Schnitt ein TShirt hinter sich, bevor es beim
Kunden in Deutschland lande;
jedes Jahr sterbe durch den Einsatz von Chemikalien bei der
Baumwollverarbeitung
eine
Stadt von der Größe Schlüchterns; der Monatslohn einer
Textilarbeiterin in Bangladesch
betrage 63 Dollar. Wer Billigklamotten aus Fernost kaufe, der
solle das wissen, sagte Hebeler.
„Geiz ist nicht geil, sondern hat
Konsequenzen.“

Diskutierten über nachhaltiges Wirtschaften (von links): Matthias Hebeler, Rainer Thomas,
Claudia Hümmler-Hille und Marius Schäfer.
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Gegen Gewinnmaximierung
und für ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften setzt sich
der 24-jährige Marius Schäfer
ein, der die Regionalgruppe
Fulda der Initiative „Gemeinwohl-Ökonomie“ leitet. Der
angehende
Bankkaufmann,
Schüler der Richard-MüllerSchule, überraschte das Publikum mit alternativen Ideen. So
sprach er sich für Steuervorteile
für Unternehmen aus, die das
Wohl von Mensch und Umwelt
in den Vordergrund stellen.
In der anschließenden Diskussion, die Studiendirektor
Rainer Thomas moderierte,
wurden die Experten unter anderem nach ihrem persönlichen Konsumverhalten gefragt. Schüler der HermannLietz-Schule Schloss Bieberstein löcherten sie mit kritischen Fragen. Nicht auf alles
gab es Antworten an diesem
Abend, aber, wie Schulleiterin
Hümmler-Hille
in
ihrem
Schlusswort sagte: „Es ist etwas
in Bewegung geraten.“
bt

