Deutsch- polnisches Schülerprojekt an der Regelschule Neudietendorf
Vom 17. bis 23.09.17 waren 14 Schüler und 2 Lehrer von unserer polnischen Partnerschule
in Jastrzębia an der Regelschule in Neudietendorf zu Gast. Gemeinsam wurde eine
Projektwoche unter dem Thema „Miteinander – für mehr Mitmenschlichkeit“ durchgeführt.
Dieses Projekt wurde auch vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert.
Die polnischen Schüler waren jeweils zu zweit in 7 Gastfamilien untergebracht. Diesen gilt
ein besonderes Dankeschön für die liebevolle Betreuung unserer Gäste. Die Lehrer wohnten
in der Pension „Rappteller“ in Apfelstädt.
Zur Projektgruppe gehörten 14 Schüler der Partnerschule und 14 Regelschüler der
Klassenstufen 8 bis 10.
Unter dem genannten Rahmenthema wurde gemeinsam mit der Leitung unserer
Partnerschule für diese Projektwoche ein interessantes und abwechslungsreiches Programm
vorbereitet.

Am Montag standen zunächst das
gegenseitige Kennenlernen und das Finden
als Projektgruppe auf dem Programm. Die
Schüler stellten sich vor, besprachen das
Programm
und
formulierten
ihre
Erwartungen
und
Fragen
für
die
bevorstehende Woche. Das Schulhaus
lernten sie über eine Schulhausrallye
kennen. Anschließend fand eine Art
„Schnupperunterricht“ statt. Die Lehrer
hatten jeweils praxisorientierte 120 Minuten
für
Experimentieren
in
Chemie,
Mikroskopieren in Biologie und Bauen im Technikunterricht vorbereitet (Bilder). Die Schüler
bildeten deutsch-polnische Tandems, die über die gesamte Woche hinweg bestanden und
wählten sich in eines dieser Angebote ein.

Nach dem Mittagessen gab es in der Aula eine kleine Aufführung von Schülern unserer
Regelschule, unter anderem mit Programmteilen aus dem Kurs Darstellen und Gestalten.
Am Nachmittag war die Projektgruppe auf der Bowlingbahn im Bürgerhaus in Apfelstädt.
Am Dienstag ging es nach Weimar. Am Vormittag stand ein kleiner Stadtrundgang durch das
Zentrum der Klassikerstadt auf dem Programm. Schüler unserer Schule hatten an
ausgewählten Stationen (z.B. Stadtschloss, Anna Amalia Bibliothek, Marktplatz mit dem
Hotel Elephant, Goethe- und Schillerhaus, das Deutsche Nationaltheater) kleine
Informationsbeiträge vorbereitet.
Am Nachmittag wurde die
Mahn- und Gedenkstätte
Buchenwald besucht. Nach
der Einführung mit einem
Film zu Buchenwald wurde
die
Führung
in
der
Gedenkstätte in deutscher
und in polnischer Sprache
in getrennten Gruppen
durchgeführt. Anschließend
traf sich die gesamte
Projektgruppe
am
Glockenturm
zu
einer
gemeinsamen Reflexionsrunde.

Am Glockenturm

Der Mittwoch stand unter dem Motto „Gemeinsam Natur erleben“. Ein Besuch des
Nationalparks Hainich war geplant. Für 3 Gruppen gab es jeweils eine Führung mit einem
Ranger, den Besuch des Baumkronenpfades und des Nationalparkzentrums. Der
Baumkronenpfad war für unsere polnischen Gäste auch insofern besonders interessant, als
in ihrer Heimatgemeinde ein solcher gerade in Planung ist.
Am späten Nachmittag bereiteten die Schüler gemeinsam ihr Abendessen vor. Es gab Pizza
und die Schüler und Lehrer konnten jeweils ihre Pizza nach eigenem Geschmack belegen.
Das gelang allen Pizzabäckern gut und es wurden auch alle satt.
Am Donnerstag wurden die Burg Gleichen und die Mühlburg erklommen. Bei schönem
Wetter und mit dem selbst gepacktem Lunchpaket ausgerüstet war das ein gelungener
Ausflug in die Thüringer Sagenwelt.

Am Nachmittag ging es dann nach Erfurt. Einer der Wünsche unser Gäste – die
Krämerbrücke ansehen. Dieser Wunsch wurde natürlich erfüllt. Schüler und Lehrer
erkundeten Erfurt selbstständig in Form einer Stadtrallye, die alle wesentlichen
Sehenswürdigkeiten berücksichtigte. Dabei blieb auch noch einmal Zeit, in diesem oder
jenem Laden der Innenstadt zu stöbern. Das gemeinsame Abendessen fand dann im Haus
„Offene Arbeit Erfurt“ des ev. Kirchenkreises Erfurt statt. Geschafft, aber mit vielen neuen
Eindrücken ging es dann zurück in die gastgebenden Familien.

Auf den Domstufen

Und schon war es Freitag. Die Zeit in dieser Woche verging rasend schnell. Am Vormittag
werteten die Schüler die gemeinsame Projektwoche aus. Es gab eine Feedbackrunde und
die Schüler dokumentierten ihre Erlebnisse und Eindrücke der Woche auf Bildern und
Plakaten. Als kleine Erinnerung gab es einen Rucksack mit den Unterschriften aller
Teilnehmer (siehe Bild).

Abschlussrunde

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
im Speisesaal der Schule wurde die
Gruppe um 13 Uhr in der Feuerwehr
Neudietendorf vom Bürgermeister der
Gemeinde Herrn Jacob und vom
Ortsteilbürgermeister Herrn Schreeg
empfangen. Beide stellten kurz die
Landgemeinde Nesse-Apfelstädt vor.
Unsere Gäste hatten einen guten
Vergleich zu ihrer Heimat, da sie
auch aus einer ländlich geprägten
Gemeinde kommen.
Herr Tajchner (Dolmetscher), Herr Jacob, Herr Schreeg (v.l.n.r.)

Anschließend gab es noch eine Führung im Feuerwehrhaus, die Kameraden der FFW
stellten die zur Verfügung stehende Ausrüstung und Technik vor.

Den Nachmittag und den Abend verbrachten wir im Pfadfinderzentrum Neudietendorf,
welches uns von Herrn Knop zur Verfügung gestellt wurde. Es war das gemeinsame
Abendessen (auch, wenn es vorher noch leckeren Kuchen gab) zum Abschied. Die Schüler
der Projektgruppe, die beiden polnischen Kollegen und alle Lehrer unserer Regelschule
sowie die Eltern, die polnische Schüler aufgenommen hatten, saßen noch einmal gemütlich

beisammen. Eltern und Lehrer hatten
Kuchen,
Salate,
Obstund
Gemüseplatten vorbereitet, so dass
ein ordentlich ausgestattetes Buffet
entstand und es gab natürlich
Thüringer Bratwürste und Brätel vom
Rost. Am Abend brannte das
Lagerfeuer in der Mitte der Agora und
die Schüler legten ihre Lieblingsmusik
auf (Bild). Sie tanzten gemeinsam,
dazu gab es zwei kleine Tanzauftritte,
ein Solo eines polnischen Schülers
und unsere Breakdancer Oliver und
Marvin, die sehr gut ankamen. Und- wie es so oft ist, wenn es am schönsten ist, muss man
auseinander gehen. So war es auch an diesem Abend. Aber es war ein gelungener
Abschluss diese Projektwoche, den sicher alle in guter Erinnerung behalten werden.

Am Samstagmorgen hieß es dann Abschied nehmen. Die Eltern brachten ihre Schlafgäste
an die Schule und dann traten unsere polnischen Gäste die Heimreise an. Aber erst wurde
noch ein Abschiedsbild geschossen.

Abschiedsbild

Bei der Vorbereitung und Durchführung einer solchen Projektwoche sind wir als Schule
natürlich auf eine breite Unterstützung angewiesen. Diese erhielten wir in unterschiedlichen
Formen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Eltern, die polnische Gastschüler
aufnahmen. Ein herzliches Dankeschön gilt dem EDEKA-Markt Lienert, der
Gemeindeverwaltung Nesse-Apfelstädt, den Kameraden der FFW Neudietendorf, den
Pfadfindern Neudietendorf, der Firma GARANT in Ichtershausen, dem Bürgerhaus in

Apfelstädt, der APRO Ingersleben und der Begegnungsstätte „Offene Arbeit Erfurt“.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich auch bei allen Kolleginnen und
Kollegen und bei unserem Schulsozialarbeiter, Herrn Heimler, für die Ideen und für das
große Engagement bei der Planung und Durchführung dieser Projektwoche.
Im September 2018 ist geplant, dass 14 Schüler unserer Schule gemeinsam mit Schülern
unserer polnischen Partnerschule die Gedenkstätten in Auschwitz und Birkenau besuchen.
Anschließend sollen Krakau und die Schule in Jastrzębia besucht werden. Darauf freuen wir
uns bereits.
Uwe Schwartze
Schulleiter

