Rede „Schule ohne Rassismus“

23.06. 2016

Liebe Gäste!
Ich begrüße Sie recht herzlich zur offiziellen Zertifizierungsfeier zur
„Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage“.

Ich begrüße ganz besonders,
die Schülerinnen und Schüler,
die Elternvertreter der Sventana-Schule,
das Kollegium,
die Mitglieder des Schulverbandes Sventana-Bornhöved,
die Landeskoordinatorin dieses Projektes Frau Kuhlemann und
unseren Projekt-Paten Herrn Lars Möller, der als Leistungssportler den
Gedanken der heutigen Zertifizierung in sportlicher Fairness täglich
umsetzt.

Ab morgen wird das Schild

an unseren Wänden hängen.

Es wird nach außen zeigen, dass wir den Gedanken „Schule ohne
Rassismus, Schule mit Courage“ leben wollen.
Sehen wir uns das Schild mal genauer an.
Erlesen können wir das Wort Rasse.
Rasse ist ein Ordnungsbegriff/ ein Überbegriff zur Bezeichnung einer
Gruppe, die typische Merkmale hat.
Zum Beispiel: „rote Gruppe, gelbe Gruppe, die Gruppe der
Langhaarigen, usw.“.
Außerdem steht dort Rassismus.
Rassismus ist die Lehre, nach der bestimmte Rassen anderen überlegen
sein sollen.
Schon hier frage ich mich, warum eine Gruppe der anderen überlegen
sein soll!?
- Warum ist die gelbe Gruppe der roten überlegen?
- Was macht sie besser?
Hat jemand darauf eine plausible Antwort?

Sehen wir zurück auf das Schild.
Da steht Courage:
Mut Beherztheit, „Ich habe Herz!“
Mut zeigen können wir in vielen Situationen, die uns vielleicht etwas
Angst machen.
- Wenn ich alleine nach Hause gehe, dann bin ich schon mutig!
- wenn ich freiwillig an der mdl. Prüfung teilnehme, dann bin ich
mutig.
- Wenn ich beim Zahnarzt ganz ruhig halte, dann bin ich mutig.
- Wenn ich etwas nochmal mache, weil ich es beim ersten Mal nicht
geschafft habe, dann bin ich mutig
- Wenn ich jmd. helfe oder zu ihm stehe, dann bin ich mutig.
Ich bin mutig, meine Meinung zu sagen!
Mutig, für meine Meinung einzustehen!

Eine Schule Ohne Rassismus…

Ist eine Schule ohne das Denken, dass etwas oder jemanden
überlegen ist.
Ist eine Schule, in der Vielfalt, Farbefroheit Zuspruch findet.
Denn denkt daran, dass jeder etwas anders gut kann.

Eine Schule mit Courage..

Ist eine Schule mit Mut, mit der Einstellung für etwas oder jemanden
einzustehen,
Ist eine Schule mit der Einstellung auch Wagnisse einzugehen.

Und genau so wollen wir an der Sventana-Schule sein!

Wir wollen Vielfalt leben, bewundern, akzeptieren.
Wir wollen unterstützen, helfen, über uns hinauswachsen.

Es ist der Gedanke einer „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“
den wir in unseren Schulalltag einbeziehen und den wir unseren
Schülerinnen und Schüler mit auf den Weg geben möchten.

Aber bitte glaubt nicht, dass dies mit einem Schild an der Wand sofort
umgesetzt ist.

Nein.
Es ist ein Weg dahin!
Es ist viel Arbeit, die wir gemeinsam anpacken werden.
Es ist eine „Geist“ der durch unsere Schule, unsere Gedanken und
unser Leben fliegen soll.

Die Klasse10b hat sich das gesamte letzte Schuljahr zusammen mit
Frau Diederich damit auseinandergesetzt, Konzepte entworfen, Ideen
gesammelt und tatkräftig angepackt, um diesen Gedanken in die
Sventana-Schule eintreten zu lassen.

Viel Arbeit wurde investiert, viele Unterschriften gesammelt, viele
Jungen und Mädchen über „Schule ohne Rassismus, Schule mit
Courage“ aufgeklärt.

Es hat sich gelohnt!

Für den großen Einsatz für eine „Schule ohne Rassismus, Schule mit
Courage“ möchte ich mich im Namen aller ganz herzlich bei der
Klasse 10 b und bei Frau Diederich bedanken!

Heute wollen wir mit der Zertifizierungsfeier zur

feierlich bekunden, dass die Sventana-Schule für diesen Gedanken
offen steht.
Bettina Becker
-Schulleiterin-

