
Jahresbericht der Gemeinschaftsschule im Eichholz zur Botschafterschule für 

das Europäische Parlament 

 

Vorwort: 

Die Gemeinschaftsschule im Eichholz in Sindelfingen wurde im Schuljahr 2018/2019 im 

November 2018 von Herrn Rainer Wieland, Europaabgeordneter und Vizepräsident des 

Europäischen Parlamentes, als Botschafterschule für das europäischen Parlament zertifiziert, 

was uns mit Stolz erfüllt. Dieser Bericht soll die Vielzahl an Aktivitäten zum Thema „Europa“ 

der Schule in diesem Schuljahr dokumentieren. Zu Beginn wird es eine kurze chronologische 

Zusammenfassung dieser Aktivitäten geben, über die dann im weiteren Verlauf genauer 

berichtet werden wird; am Schluss wird dann noch ein kleiner Ausblick auf die geplanten 

Aktionen im nächsten Schuljahr erstellt. 

Im Schuljahr 2018/2019 gab es nicht nur die regelmäßigen Treffen der Europa-Gruppe mit 

ihren Junior- und Seniorbotschaftern und das regelmäßige Update des Schaukastens in der 

Schule mit aktuellen Zeitungsartikeln zum Thema, die Thematisierung der Europa- und 

Kommunalwahl 2019 in den Lerngruppen, allem voran standen und stehen die 

turnusmäßigen Aktionen und Ausflüge wie die jährliche Teilnahme an der Aktion „Handicap 

macht Schule“ und die zweijährlichen Reisen nach London und Straßburg.  

Auch die Teilnahme am Workshop „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (dieses 

Projekt ist seit diesem Schuljahr mit dem Europa-Projekt zusammengeschlossen), und 

durchgeführt am 04.12.2018 von der Seniorbotschafterin Elena Bauer, gilt es zu beachten. 

Ein Höhepunkt des vergangenen Schuljahres war sicherlich auch die Teilnahme an der 

Gedenkfeier anlässlich des Endes des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren zusammen mit dem 



Amtsleiter des Amtes für Bildung und Betreuung der Stadt Sindelfingen und einer Gruppe 

deutscher Austauschschüler in Clichy-sous-bois, durchgeführt von der Seniorbotschafterin 

Ilka Meyer-Kossert am 09. November 2018.  

Am Tag der offenen Tür unserer Schule am 16.02.2019 konnten sich interessierte Schüler 

und Eltern über die vielfältigen Aktivitäten unserer Schule auch zum Thema „Europa“ 

erkundigen. 

Ebenso erwähnenswert ist die Berlinfahrt im März 2019 mit allen Juniorbotschaftern und der 

Seniorbotschafterin Pelin Gürses, die möglich gemacht wurde durch unseren Schulpaten des 

Projektes Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage, den Bundestagsabgeordneten des 

Landkreises Böblingen, Herrn Marc Biadacz (CDU), und die ab jetzt turnusmäßig alle zwei 

Jahre durchgeführt werden soll.  

Auf einer Schulversammlung Ende März gab es eine Präsentation mit den französischen 

Austauschschülern aus Clichy-sous-bas, die nun ihrerseits die Gemeinschaftsschule im 

Eichholz besuchten.  

Im April nahm unsere Schulleiterin und Seniorbotschafterin Barbara Knöbl an einem 

Workshop in Brüssel teil.  

Das ganze Schuljahr über aktiv waren die Juniorbotschafter der Lerngruppe 10, Niklas Rieke 

und Dennis Theemann, die unseren Infopoint stets spannend und aktuell hielten und auch 

erfolgreich Werbung für neue Mitglieder in den Lerngruppen der Stufen 7-9 machten.  

Und im Juni 2019 gab es eine „Abschlusshocketse“ mit der Luftballonaktion „Luftballons für 

Afrika“ als Zeichen zur Schärfung des Bewusstseins für die prekäre Situation dort vor Ort und 

die Unterstützung zur Selbsthilfe /Prävention statt der Flucht nach Europa. 

Die jeweils an den Aktionen beteiligten Junior- und Seniorbotschafter haben kurze Berichte 

über diese Schulaktionen geschrieben, die nun vorgestellt werden. 

 

Die Londonreise der Gemeinschaftsschule im Eichholz vom 07.10. – 12.10.2018 

Abfahrt: 

Es war Sonntag, der 07. Oktober 2018: Um 21.30 Uhr starteten wir pünktlich und gut gelaunt 

in die Nacht von Sindelfingen. 

 

Tag 1: Montag, 08.10. 

Nachdem wir in der Region Aachen Deutschland verlassen hatten, einmal quer durch 

Belgien, vorbei an Brüssel und einige Kilometer durch Nordostfrankreich, erreichten wir am 

Montagmorgen Calais, wo uns der britische Zoll kontrollierte. Danach rollten wir in die 

riesige Fähre, mit uns viele Lastwagen und andere England-Touristen. Nach etwas mehr als 

einer Stunde nahten auch schon die Kreidefelsen von Dover, und nun heißt es die Uhr um 



eine Stunde zurückstellen und auf die 

„falsche“ Seite der Straße wechseln, 

nämlich nach links – ein komisches 

Gefühl. 

Wir fuhren auf dem M20 (in 

Großbritannien heißen die 

Autobahnen motorways) durch eine 

grüne, hügelige Landschaft Richtung 

London, nach etwa 90 Minuten 

erblicken wir die ersten 

charakteristischen Häuser mit ihren 

hübschen Erkern und gemauerten 

Schornsteinen; vorbei an roten 

Bussen und Grundschülern in süßen 

Uniformen  dümpeln wir im 

Schritttempo Richtung Crystal Palace, 

dem Stadtteil im Süden Londons, wo 

sich unser Hotel befand.   

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen 

und das Nötigste ausgepackt haben, 

führten uns unsere Lernbegleiter in die Geschäftsstraßen von Crystal Palace, dort gibt es 

einen Supermarkt der Kette Sainsbury´s,  sowie unzählige Restaurants und Imbisse aller 

Herren Länder. Wir stärkten uns und marschierten anschließend noch eine gute Strecke zum 

Selhurst Park, dem Stadion des Fußballclubs von Crystal Palace. Abends hatten wir noch 

Ausgang bis 21.00 Uhr, bevor unsere Lernbegleiter unsere Anwesenheit kontrollieren und 

sich für heute verabschiedeten.   

 

Tag 2: Dienstag, 09.10. 

Unsere Lernbegleiter weckten uns um 06.45 Uhr, denn um 7.30 Uhr gab´s schon Frühstück. 

Um 08.30 Uhr saßen wir wieder im Bus unterwegs zum Imperial War Museum in die 

Innenstadt Londons, wo um 10.00 Uhr Franz zustieg, unser Guide. Um die Mittagszeit 

verabschiedete er sich wieder und wir stiegen am London Eye aus, dem berühmten 

Riesenrad gegenüber des  Parlaments. Dort hatten wir Mittagspause und einige von uns 

bestiegen das Rad für eine Runde, das übrigens 32 Kapseln hat, für jeden Londoner Stadtteil 

eine, und genossen die tolle Aussicht.  

Nach der Mittagspause marschierten wir alle zusammen vorbei am Big Ben zum Buckingham 

Palace, dem „Wohnhaus“ von Königin Elizabeth II. Der Palast ist ein riesiger Klotz, und im 

Innenhof hielten zwei der berühmten Guards Wache in ihren roten Uniformen und echten 

Bärenfellmützen. Schließlich gingen wir noch ein paar Schritte in den Hyde Park, Londons 



größten Park, hinauf bis 

zum Lake (See), wo uns 

unzählige Vögel wie Enten, 

Gänse und Schwäne schon 

erwarteten und nach Futter 

gierten.  

Im Anschluss marschierten 

wir die Brompton Road 

westwärts, vorbei am 

berühmten Kaufhaus 

Harrods bis zum 

Naturkundemuseum, wo 

Mario schon mit dem Bus 

wartete und uns zum Hotel 

nach Crystal Palace 

zurückbrachte. Um 22.00 

Uhr war Zapfenstreich und 

unsere Lernbegleiter 

stellten mit Zufriedenheit 

fest, dass alle von uns 

anwesend und bettfertig 

waren – good night! 

 

 

Tag 3: Mittwoch, 10.10. 

Heute packten wir alle 

unsere Badesachen ein, denn wir wollten nach Brighton ans Meer fahren. Nach etwa 

eineinhalb Stunden in südlicher Richtung hatten wir es geschafft, Brighton war erreicht und 

wir rollen hinab bis fast an den Strand zum Madeira Drive. Sofort zogen sich einige Jungs um 

und stürzten sich in die doch recht eisigen Fluten des Ärmelkanals.  

Nach dem ausgiebigen Bad enterten wir zusammen mit unseren Lernbegleitern die 

malerische Innenstadt von Brighton mit ihren tollen Shops und Cafés. Und auch der Brighton 

Pier wird erkundet, die ehemalige Bootsanlegestelle, heute eine Touristenattraktion, auf 

dem man allerlei Fahrgeschäfte und Fressstände antreffen kann. 

Nach dieser ausgiebigen Tour durch Brighton nahm uns Mario gegen 17.00 Uhr erneut mit 

seinem Bus in Empfang und wir fuhren zurück nach London, wo wir den Abend wieder für 

uns in Gruppen verbringen durften. 

 



 

Tag 4: Donnerstag, 

11.10. 

Heute morgen war 

Hektik angesagt – 

wir mussten packen, 

denn unser 

Busfahrer Mario 

muss sich heute den 

ganzen Tag 

ausruhen, weil wir 

heute Nacht schon 

wieder  die Rückreise 

antreten würden. Wir werfen unsere Koffer in den Bus und Mario fährt zum für heute Abend 

vereinbarten Treffpunkt, vorher ließ er uns aber noch beim Wachsfigurenkabinett „Madame 

Tussaud´s“ raus. Endlich durften wir eintreten und uns die „Doppelgänger“ aller möglichen 

mehr oder weniger berühmten Leute anschauen: von Miley Cyrus bis Shah Rukh Khan sind 

sie alle versammelt und jeder von uns machte natürlich ein Selfie mit seinem Liebling. 

Danach  stiegen wir hinab in die Katakomben der Station Baker Street und fuhren nach 

Camden Town, um dort Geschenke und Souvernirs für unsere Lieben einzukaufen. Camden 

Town ist ein kleiner Stadteil voll bunten Treibens mit Souvenirshops, Zockerbuden, Tattoo-

Studios und einem richtig tollen Markt, wo man alles Mögliche erstehen kann.  

Nachdem wir alle ausgiebig geshoppt hatten, fuhren wir weiter mit der U-Bahn zum Tower, 

der uralten Festungsanlage von London, die Wilhelm der Eroberer vor ca. 1000 Jahren zu 

seinem eigenen Schutz errichten ließ. Der Tower ist eine gewaltige Burg mit den 

charakteristischen vier Türmen und dem tiefen Graben, zwischenzeitlich fungierte er auch 

als Gefängnis, Folter- und Hinrichtungsstätte. Hier bestiegen wir ein Ausflugsboot, das uns 

themsenabwärts nach Greenwich bringen sollte. Obwohl es mittlerweile angefangen hatte, 

leicht  zu regnen, enterten wir schnurstracks das Oberdeck und machen es uns dort 

gemütlich, bis zur Endstation nach Greenwich, wo wir ausstiegen und direkt zur Cutty Sark 

marschierten, dem legendären Segelschiff, das einst Tee von China nach England 

transportierte, damals das schnellste Schiff der Welt.  

Unsere Lernbegleiter führten uns danach einen steilen Hügel empor zum Observatorium von 

Greenwich, daneben befindet sich eine unscheinbare metallene Einkerbung im Boden: der 

Null-Meridian, von dem aus damals die Erde, als Großbritannien noch die größte Weltmacht 

war, in 24 Zeitzonen eingeteilt wurde.  

Nun dämmerte es bereits und wir gingen immer der Themse entlang zu unserem 

vereinbarten Bus-Treffpunkt, der O2-Arena. Dort verpflegten wir uns noch mit Proviant für 

die Heimreise und stiegen erschöpft, aber glücklich in den Bus. Wir rauschten nun südöstlich 



zurück nach Dover, wo wir um elf Uhr abends die Fähre nach Calais nahmen, dann zurück in 

Kontinentaleuropa, und gegen Mittag des folgenden Tages bogen wir in die Theodor-Heuss-

Straße in Sindelfingen ein – wir hatten es geschafft und alle waren gesund und wohlbehalten 

in Good Old Germany angekommen. 

Bernhard Heß, Seniorbotschafter 

Bericht zum Landestreffen „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ am 04.12.18  

Fünf unserer Juniorbotschafter und eine Lehrkraft besuchten am 04.12.18 das Landestreffen 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (SOR-SMC) in Stuttgart.  

 

Nach einem gemeinsamen Anfang und ersten allgemeinen Informationen wurden 

verschiedene Projekte, beispielsweise „Gib Rassismus einen Korb“, näher vorgestellt. Um 

den interkulturellen Aspekt zu beleuchten, war der Besuch des Lindenmuseums Teil des 

Tagesprogramms. Die Gruppen beschäftigten sich jeweils mit der Geschichte und der Kultur 

verschiedener Länder. Im Rahmen der Workshops fand nach der Mittagspause ein Austausch 

über die Museumsführungen statt. Für die Lehrkräfte blieb nun Zeit, um zentrale Fragen der 

Projektarbeit an den Courage-Schulen zu erörtern und über Erfahrungen zu berichten. Eine 

abschließende Feedback-Runde beendete das Landestreffen, das in diesem Jahr vor allem 

unter dem Motto des Gedankenaustauschs stand.  

 

 

Elena Bauer, Seniorbotschafterin 



Frankreich-Austausch  

 

Seit Beginn des Schuljahres 2018 pflegen wir unter anderm einen intensiven 

Schüleraustausch mit dem französischen Collège Louise Michel aus Clichy-sous-Bois. Dieses 

Schuljahr war eine Delegation der Gemeinschaftsschule im Eichholz  anlässlich der Hundert-

Jahr-Feier des Waffenstillstands von 1918 nach Frankreich eingeladen. Eine große Ehre für 

alle beteiligten Deutschen:   Insgesamt   16   Schülerinnen und Schüler  der  

Gemeinschaftsschule  im  Eichholz  nebst  begleitenden  Lehrpersonen  waren  von  Olivier  

Klein,  dem  Bürgermeister der Stadt Clichy-sous-bois, zu den offiziellen Feierlichkeiten  zum  

Ende  des  Ersten  Weltkriegs eingeladen – für die französische Seite  immer  noch  der  

„Grande  Guerre“.  Die Schülerinnen und Schüler der beiden Partnerschulen  hatten  dabei  

einen  wichtigen  Part  übernommen.  Nach  dem  Fahnenhissen und dem Beitrag des Bundes 

der ehemaligen   Frontkämpfer   lasen   

sie   auf   der Bühne  aus  Briefen  

einfacher  Soldaten  von der Front an 

ihre Familien vor, und zwar auf 

Deutsch und Französisch. Zusammen 

mit einer  Schauspiellehrerin hatten sie 

dazu  eine  engagierte  Choreografie  

entwickelt,  die  allen  Gästen  die  

Absurdität  des Krieges verdeutlichen 

konnte. 

 

Am Ende übergaben die deutschen 

Schülerinnen und Schüler an den 

Bürgermeister und an Nathalie 

Monnin, die Direktorin des Collège, ein 

selbst erstelltes „Livre d’amitié“, ein  

Freundschaftsbuch.  Dieses  war  in  

Vorbereitung  des  Besuchs  von  den  Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule 

erarbeitet  worden  und  enthält  selbst  entwickelte  Gedanken  über  das  friedliche  

Miteinander  nach  der  wechselvollen  gemeinsamen Geschichte der letzten 200 Jahre. 

Roland  Narr  legte  dann  zusammen  mit Barbara  Knöbl,  der  Leiterin  der  

Gemeinschaftsschule  im  Eichholz,  und  deutschen Schülerinnen  und  Schülern  einen  

Kranz am  Ehrenmal  für  die  Gefallenen  nieder.  In seiner   auf   Französisch   gehaltenen   

Rede wies Narr auf die Gefahren des mittlerweile populären   Europa-Beschimpfens   und   

der immer  breiter  um  sich  greifenden  nationalistischen  und  populistischen  Parolen  

sogenannter Alternativen hin. Er unterstrich dabei die besondere Rolle Frankreichs und 

Deutschlands als zentrale Mächte im neuen, friedlichen Europa und forderte alle 

Bürgerinnen und Bürger und besonders die anwesende Jugend beider Länder auf, sich ihr 

Europa nicht von extremistischen Parteien gleich welcher Couleur madig machen zu lassen. 



Seine Schlussworte „Vive la France, vive l’Allemagne, vive la amitié franco-allemande, vive 

l‘Europe“ gingen im Beifall unter. Die Marseillaise beendete die Feier. Auf dem Programm 

standen bis Donnerstag  noch  der  Besuch  des  Weltkriegsmuseums   in   Meaux   und   

anderer   historischer Orte des Ersten Weltkriegs. Zentral, und das wurde  immer  wieder  

betont,  sei  aber  nicht der  Besuch  von  Orten  mit  Symbolik  –  zentral  sei  die  Begegnung  

von  jungen  Menschen. Bis  jetzt  sind  Austausche  mit  Frankreich in der Regel auf 

Gymnasien beschränkt. Die Gemeinschaftsschule  im  Eichholz  und  das Collège  Louise  

Michel  mit  ihrem  schulartübergreifenden   Ansatz   gehen   hier   neue Wege. (Maier, Peter: 

100 Jahre nach dem Ende des Kriegs. Sindelfingen: Eine Delegation Gemeinschaftsschule 

Eichholz war auf Einladung in Frankreich, in: Sindelfinger Zeitung (20. November 2018). 

 

Ilka Meyer-Kossert, Seniorbotschafterin 

 

Fortlaufende Gestaltung und Aktualisierung des Infopoints (Schaukasten) 

 

Seite dem letzten Schuljahr gibt es im „Blauen Gang“ der Gemeinschaftsschule im Eichholz 

den „Infopoint über Europa“ als Schaukasten. Bezüglich der Örtlichkeit des Infopoints kam 

man zu der Auffassung, dass er einerseits  möglichst zentral in der Schule eingerichtet 

werden sollte, um möglichst viele Schüler darauf aufmerksam zu machen, andererseits 

mussten natürlich auch sicherheitsrelevante Bestimmungen (z.B. Freihaltung der schulischen 



Fluchtwege, etc.) berücksichtigt werden; hier stellte sich schnell der sogenannte „Blaue 

Gang“ unserer Schule als optimale Lösung heraus, denn er ist als Verbindungsgang zwischen 

Lehrerzimmer/Sekretariat und Klassenzimmern der Sekundarstufe nicht nur sehr zentral in 

unserer Schule gelegen, sondern auch ein beliebter Treff der Schüler z.B. in der 

Mittagspause (unter anderem sind auch hier die Computerräume eingerichtet, die zeitweise 

von den Schülern in den Pausen genutzt werden dürfen). 

Für die Inhalte des Infopoints galt und gilt die Devise, dass einerseits sowohl optische 

Aspekte wichtig wären, um bei den Schülern Neugier zu erzielen, sodass „Eyecatcher“ wie 

eine Europakarte, eine Fahne und zukünftig auch Bilder der aktuellen Juniorbotschafter 

gezeigt werden, andererseits das Thema auch aktuell und informativ dargelegt werden 

sollte, sodass stets aktuelle und detaillierte Berichte und Informationen gezeigt werden; 

dafür erklärten sich die Juniorbotschafter Niklas und Dennis bereit, den Infopoint immer up 

to date zu halten. 

Bernhard Heß, Seniorbotschafter 

 

Europa hautnah erleben: Schülerinnen und Schüler der GMS im Eichholz im 

Europaparlament in Straßburg 

 

Am 14. Februar 2019 war die Klasse 9b zusammen mit den Juniorbotschaftern der GMS in 

Begleitung ihrer Lehrer zu Gast im Europaparlament und hatte Gelegenheit, ins Gespräch 

über Europa zu kommen. So gab es für die Schülerinnen und Schüler „Europa pur“ aus erster 

Hand. Der Blick auf den gigantischen Plenarsaal mit über 850 Sitzen mit 

Simultanübersetzung in 24 Sprachen ließ ahnen, welche Debatten hier geführt werden 

können.  



Seit vielen Jahren steht Europa für Frieden, Demokratie und Wohlstand. Und für die Freiheit, 

überall in der EU lernen, arbeiten und leben zu können. So steht es in den Schulbüchern. Die 

aktuellen Presseberichte vermitteln ein eher düsteres Bild, was den augenblicklichen 

Zustand der EU angeht. Dies galt es zu diskutieren und zu hinterfragen. 

 

Ilka Meyer-Kossert, Senior-Botschafterin  

 

Tag der offenen Tür 

Von Rittern, Rechen- und Knobelkünstlern, Weltstadtbummlern, Künstlern, Labormagiern, 

Geschmackstestern, aber auch über die Organisation einer GMS und Praktisches unseres 

Schulalltags - dies und vieles mehr konnten am Tag der offenen Tür am 16.2.2019 erforscht 

und entdeckt werden. Mit einer Laufkarte ausgestattet, auf der alle Stationen nach Besuch 

abgestempelt wurden , konnten  die Besucher alle angebotenen Aktivitäten erkunden. Diese 

stellten einen Querschnitt aus unserem vielseitigen Schulalltag dar, um Neulingen einen 

Eindruck unserer Gemeinschaftsschule zu vermitteln. Der Elternbeirat war ebenfalls mit 

einem Infostand für die Eltern und deren Fragen vertreten. Auch für´s leibliche Wohl war mit 

Hotdogs, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Es war eine schöne, gelungene Veranstaltung 

und unsere gute Laune erreichte auch die Besucher, dies wurde uns von ihnen 

zurückgemeldet. 

Vesna Rieke, Elternbeiratsvorsitzende und Seniorbotschafterin 

 

 



Die Berlinfahrt der Europabotschafter 

Die Europabotschafter der Gemeinschaftsschule im Eichholz hatten die große Chance, an 

einer mehrtägigen Bildungsreise vom 19.03.-22-03.2019 teilzunehmen. Die Reise war ein 

großer Erfolg, da die Lernpartnerinnen und Lernpartner Berlin aus einer politischen und 

historischen Perspektive erkunden konnten. 

Die Bildungsreise wurde vom Bundespresseamt und dem Wahlkreisabgeordneten Marc 

Biadacz, der zugleich Pate für unser Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist, 

organsiert und ermöglicht. Es nahmen circa 50 Personen aus dem Wahlkreis teil, darunter 

sieben Lernpartnerinnen und Lernpartner der Gemeinschaftsschule im Eichholz.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen Einblick in die Arbeit im Bundestag, 

dabei war es ihnen möglich, den Wahlkreisabgeordneten persönlich zu treffen und ihm in 

einer Gesprächsrunde Fragen zu stellen.  

Des Weiteren wurden die Lernpartner zu Beobachtern einer Plenarsitzung im Bundestag, wo 

sie Politik hautnah miterleben durften. Die weiteren Tage beinhalteten den Besuch im 

Stasigefängnis Hohenschönhausen, der Ausstellung Topografie des Terrors (Museum) und 

des Bundesministeriums für Gesundheit. Eine Stadtrundfahrt durch Berlin, die sich an 

politischen und historischen Gesichtspunkten orientierte, beendete die interessante und 

gewinnbringende Zeit in Berlin.  

 

Pelin Gürses, Seniorbotschafterin 

 

 



Bericht zum Unterricht in Gemeinschaftskunde der 

Lerngruppe 8 zur Kommunalwahl 

Im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts setzte 

sich die Lerngruppe 8  mit der Kommunalwahl 2019 

auseinander. Hierbei erarbeiteten die Lernpartner die 

Gründe und die Wichtigkeit, wählen zu gehen. Es 

entstanden Plakate, die zur Teilnahme an der 

Europawahl motivieren sollten – die Plakate wurden an 

Wänden im Schulhaus angebracht, sodass die 

Schulgemeinschaft die Relevanz der Wahl und die eigene 

Partizipationsmöglichkeit stets im Blick hat. 

 

 

Pelin Gürses,Seniorbotschafterin 

 

Rekrutierung der neuen Europa-Juniorbotschafter 

Die aktuellen Juniorbotschafter trafen sich, um in die Lerngruppen 8 zu gehen und dort die 

Juniorbotschafter der nächsten Generation für unser Juniorbotschafter-Team im 

kommenden Jahr zu interessieren. Wir stellten uns und unser Europabotschafter-Projekt 

dort vor. Aus beiden Klassen haben sich fünf Kandidaten für unser Projekt interessiert. Wir 

haben sie kurz aus dem Unterricht genommen, um mit ihnen noch offenstehende Fragen zu 

besprechen und sie zum nächsten „EU-Treffen“, bei dem auch die Seniorbotschafter 

anwesend sind, herzlich einzuladen.  

 

Niklas Rieke, Juniorbotschafter 



Luftpost für Afrika war das Motto unseres Afrikafestes 

Darum ging es: Zusammen mit ganz vielen Schulen in Deutschland ließen wir pünktlich um 

17:00 Uhr unsere Ballons zusammen mit bunten Postkarten fliegen.  

Ziel der Aktion ist es, Spenden für den Aufbau eines Ausbildungszentrums in Uganda zu 

sammeln.  

Warum es sich auch für uns lohnt, hier zu helfen machen die folgenden Ausführungen 

deutlich. In Afrika leben schon heute über 1,2 Milliarden Menschen. Innerhalb der nächsten 

30 Jahre wird sich diese Zahl verdoppeln. Dann wird der Anteil der Afrikaner an der 

Weltbevölkerung bei über 20% 

liegen. Wir Europäer werden nur 

noch etwa 5% der Menschheit 

stellen. Und dann wird einer 

alternden europäischen 

Gesellschaft die größte 

Jugendbevölkerung in der 

Geschichte der Menschheit 

gegenüber stehen: auf unserem 

Nachbarkontinent sind schon 

heute die Hälfte aller Menschen 

jünger als 18 Jahre. In 

Deutschland liegt diese Zahl bei 

47 Jahren! 

 

Der Jugend Afrikas Perspektiven 

zu geben, das ist eine der 

größten Aufgaben des 21. 

Jahrhunderts. Daher 

unterstützen wir als Schule 

dieses Projekt eines 

Ausbildungszentrums. Bildung 

und Ausbildung sind Garant für ein friedliches und freundschaftliches Nebeneinander. Wenn 

unseren afrikanischen Freunden eine solide Ausbildung im Gepäck haben, wird der schwarze 

Kontinent eine ehrliche und gute Ausgangsbasis für eine gedeihliche Zukunft haben. 

Barbara Knöbl, Schulleiterin/Seniorbotschafterin 

 

 

 



Ausblick 

Für das Schuljahr 2019/2020 sind bis jetzt unter anderem  folgende Aktionen zum Thema 

„Europa“ fest eingeplant: 

 Einladung an Herrn Burgdörfer von Polyspektiv, um ein Planspiel mit Schülern der 

SEK 1 durchzuführen im Rahmen des Europatages 2020 

 Turnusmäßiger Besuch bei unserer französischen Partnerschule in Clichy-sous-bois 

bei Paris 

 Teilnahme an Veranstaltungen der Stadt Sindelfingen zum Thema Europa 

 Fahrt nach Györ/Ungarn – Teilnahme an den sportlichen Wettkämpfen im Rahmen 

der Städtepartnerschaft 

 

Gesamtzusammenstellung: 

Bernhard Heß, Seniorbotschafter 


