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Unsere Schule trägt seit November 2009 den Titel SOR-SMC,
was so viel heißt wie "Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage".
Schon 10 Monate zuvor begann die gleichnamige, fleißige AG
ihre Arbeit, den Titel zu verteidigen und die
Kernaussage dessen an unserer Schule zu erhalten.
So engagieren sich dieses Jahr u.a. Anna Hoffmeister, Stephanie Jura, Vivien Peters (12/2), Lea Mattke (10/2) und Oliver
Kreye (7/4), als Pate fungiert der 1.FC Magdeburg und die
betreuende Lehrerin ist Frau Janeck.
Zusammen konnte auch schon viel erreicht werden:
Man hatte großen Erfolg mit der Veranstaltung zur Titelverleihung, nahm teil an Landes- bzw. Bundesveranstaltungen zum
Thema SOR-SMC, sowie an der "Schülerfreizeit" in den
Herbstferien, es wurde eine Schülerin zur Führung durch den
"Zug der Erinnerung" ausgebildet, 2009 wurde eine Lesung im
Roncalli-Haus durchgeführt, regelmäßig unterstützt man unsere Sportfeste mit zusätzlichen Sport- und Freizeitangeboten
und man organisierte zum Einstein-Fest ein Fußballspiel des
1.FCM gegen unsere Schülerfußballmannschaft.
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Ihr seht schon: Diese Leute sind setzen sich intensiv für das Thema
Courage ein und da ist es doch fast selbstredend, dass sie auch bei
der am 14. Januar 2012 stattfindenden Meile der Demokratie
vertreten sein werden.
Hierbei handelt es sich um viele Aktionen, die jedes Jahr vor dem
16. Januar um den Breiten Weg herum stattfinden. Der 16. Januar ist
nämlich ein Gedenktag für die Opfer der Zerstörung Magdeburgs im
II. Weltkrieg und die Meile gibt es, um gegen die Vereinnahmung des
Tages durch rechtsextreme Aufmärsche vorzugehen.
Unsere AG ist dieses Jahr mit einen eigenen Stand und dem Verkauf
von Kuchen und Getränken am Stand der KEB (Katholische Erwachsenenbildung), um diese zu unterstützen, dabei. Aber damit noch
nicht genug! Zusammen mit dieser Organisation soll eine Straßenbahn gemietet werden, die dann in die Innenstadt fährt. Dabei soll
unser Gospelchor singen und eine Lesung aus Tagebüchern
deutscher Soldaten stattfinden.
Ihr wollt die AG unterstützen, aber habt vielleicht keine Zeit um ihr
beizutreten? Dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, denn Angebote im
Bereich Geschichte, Kunst und Sozialkunde gibt es ständig (an
Fachlehrer wenden), sodass sich alle beteiligen können.
Und auch schon allein eure Anwesenheit bei der Meile wäre ein
Schritt in die richtige Richtung.
Marleen Schulz, 11/3
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