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Frisch gebackene Kooperation
Hohen Neuendorfer Rosenthaloberschule entwickelt
Unterrichtsfach „Abenteuer Leben“
HOHEN NEUENDORF - Auf den ersten Blick war es eine ganz normale Kaffeetafel gestern
Nachmittag im Gemeinschaftsraum der Wohngemeinschaft 2 im Hohen Neuendorfer
Seniorenzentrum am Wasserturm: Adventsgestecke, Teller, Besteck, Pl€tzchen, Stollen.
Tats€chlich jedoch verbarg sich hinter der scheinbar allt€glichen Szene ein Novum.
Siebtkl€ssler der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule hatten mitgeholfen, den Tisch zu decken.
Sie waren es auch, die Pl€tzchen und Stollen mit viel Liebe in ihrer Lehrk•che selbst gebacken
hatten. Und sie wollen jetzt ‚fter bei den Senioren vorbeischauen.
Seit Schuljahresbeginn nehmen 13 M€dchen und Jungen beider siebten Klassen an einer
Vorstufe des k•nftigen Wahlpflichtunterrichtes der Oberschule teil. Neben Franz‚sisch,
Naturwissenschaften und WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik) werde ab kommendem Schuljahr
das Fach „Abenteuer Leben“ angeboten, erl€utert Rektorin Katharina Schlumm. „Sinn und
Zweck ist die praktische Wertevermittlung“, sagt sie. Es gehe darum, Vorurteile abzubauen,
Toleranz zu lernen, eigene St€rken zu erkennen und durch •bertragene Verantwortung ein
Selbstwertgef•hl aufzubauen. Und vielleicht w•rden so auch die Weichen f•rs k•nftige
Berufsleben gestellt.
Seit August bereits kooperiert die Oberschule mit einer Ern€hrungsberaterin, mit der
gemeinsam gekocht und gebacken werde, so Katharina Schlumm. Au…erdem habe sie die
‚rtlichen Sportvereine angeschrieben und im Bereich Karate (SV elctronic), Rugby sowie
Tischtennis bereits positive Antworten erhalten. Trainer und Sportst€tten w•rden zur
Verf•gung gestellt. Dritter Schwerpunkt sei die Begegnung der Generationen sowie eine enge
Kooperation mit den Seniorinnen und Senioren der Stadt. Dabei w•rden die Siebtkl€ssler eine
Vorreiterrolle •bernehmen. „Sie werden die Ersten sein, die •ber die Volkssolidarit€t
beziehungsweise den Seniorenklub pers‚nliche Kontakte aufbauen und im Rahmen der
schulischen Stundentafel auch kleine soziale Dienste in Seniorenheimen •bernehmen“, sagt
die Schulleiterin. Gestern •bergab sie deshalb eine Einladung zur Kooperation an die
stellvertretende Pflegedienstleiterin Petra Blum. Und die zeigt sich aufgeschlossen: „Wir
fanden die Idee gut und haben deshalb mitgemacht.“
Das Fach „Abenteuer Leben“ hat nach den Worten von Katharina Schlumm noch einen ganz
pragmatischen Hintergrund. Trotz des Korsetts der Lehrerstundenzuweisung k‚nne die
fachliche Vielfalt an der kleinen Schule mit zwei Klassen pro Jahrgang erhalten werden.
Au…erdem w•rden die Sch•ler durch die jahrgangs•bergreifende Arbeit (7 und 8) auch st€rker
voneinander lernen. (Von Helge Treichel)

