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l\4artin-Bartels-Schule belegte vorderen Platz bei Wettbewerb über politische Bildung - lMartin-Buber Schüler übten Ballett

Erfolgreich mit China-Projekt und Tanz
Aplerbeck/Hacheney. Die Ju-
ry der Bündeszentrale ät poli-
tische Bildung war begeistert:
Die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 6 bis 8 der Manin-
Batels-Schule haben sich mii
ihrem Beitrag zum Schüler
wettbewe$ nichl nur viel Ar
beit gemacht. Ihr Thema ,,Chi
na-einReichftirKinder?" hat
sie intensiv beschäftigt und zu
keativen Höchsdeistunsen
angespornt. Die Anstrengung
brachte einen der vorde$ten
Plätze: I s00 Euro fli€ßen in

die Klassenkasse.
,,Ich freue micb sehr darü

ber. dass die Arbeit der Schü
lerinnen und Schüler von der

lury so positiv bew€rtei und
honoriert wurde", sägt Politik
lehrerin Ursula Becker. Die
Schülerinnen und Schüler ha
ben mit Engagernent lnfoma
tionen zusammengetagen
(sogar ein e-nail-Kontakt
nach Hongkong wurde ge'
nuizt), eigene Texle verfasst
und passende Bilder aus d€n
Intemet herausgesucht. Um

den entstandenen Kätender
auch für blinde Menschen at
traktiv zu gestalten, haben sie
Folien mii Punktschriltiexlen
einCeftigr.

Die Konkunenz, gegen die
sich die Martin-Bart€ls Schü
lerrnitihrem Beiuag durchset
zen konnten, war riesig. Fast
50 000 lugendtiche der 5. bis,
I L lahrsanssstuJen aus
Deulschland und Österreich
haben beim Schülerwetlbe-
weib zur politischen Bildung
2009 mitgemacht. 2259 im

Team era$eitete Projekter
gebnhse waren zu bewerien.
Die lury setzte sich aus Fach
lehrkräften sowi€ Mirarbei
tern €iniger Kultusminislerien
zusammen. D€r angesehene
Schül€Nettbewerb, der unter
der Schirmhenschaft des Bun-
despräsidenten steht, möchte
wichiige Themen in die Schu-
len hinein tragen, methodi-
sche Anstöße geben und so die
Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrcr unterstützen.

. Auch d je lusendlichen der

Martin Buber-Schüle in Ha-
cheney zeigten voilen Einsatz.
ln Rahrnen des Ballettproiek'
tes ,,schoolmotions" mit de'r
Ensemble des Balleüs Dort
nund und unierstüizt von der
Sparkasse lernren sie:bei die
ser Tanzari geht es körperlich
richtig zur Sache. Geneinsam
mii ihrem Trainerlusto Moret
Ruiz probten sie an einen
Stück zum Thema ,,Die erste
Li€be". Ziel war es zudem, das
Selbslbeuüsstsein der lugend-
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