In den Städten Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt gibt es seit einigen Jahren die Stiftung
"Gemeinsame Erinnerung - gemeinsame Verantwortung für die Zukunft", die es sich ausgehend von der KZ-Gedenkstätte am Flughafen Stuttgart - zum Ziel gesetzt hat, Projekte zu
fördern, die sich damit beschäftigen, sowohl das Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt zu
bewahren, als auch Verantwortung zu übernehmen, um das Gemeinwesen positiv
mitzugestalten. Außerdem geht es um die "Integration und das friedvolle Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung und Religion".

Das Projekt „Gemeinsam auf dem Weg“ wurde 2016 mit dem 1. Preis
ausgezeichnet

Projektbericht für den Projektwettbewerb 2015/16 der Stiftung
„Gemeinsame Erinnerung – gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“

„Gemeinsam auf dem Weg“ – unter dieses Motto habe
ich die Arbeit der Schulseelsorge an der Schönbuchschule
gestellt. In der Schule sind wir miteinander unterwegs,
gemeinsam auf dem Weg: Schüler, Lehrer, Eltern,
Schulkindbetreuung, weitere Mitarbeiter.

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der
Welt verändern.“ Dieses afrikanische Sprichwort ist Ansporn und macht Mut, in der Schule zu
beginnen, sich für ein friedvolles Zusammenleben unterschiedlicher Menschen einzusetzen.
Ausgangspunkt für verschiedene Initiativen im Bereich „Integration und friedvolles
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung und Religion“
war für mich die Wahrnehmung, dass bei unseren Schulgottesdiensten nur die christlichen
Kinder angesprochen werden, aber die Andersgläubigen nicht darin vorkommen.
So entstand die Idee, am Ende eines Schuljahres einmal einen Abschlussgottesdienst mit
muslimischer Beteiligung zu feiern. Muslimische Eltern waren offen und bereit, sich mit ihren
Kindern an einer solchen Feier zu beteiligen. Wir haben uns ein paarmal zur Vorbereitung
getroffen, und sie haben dann mit Gebeten, Erklärungen, Liedern und Tanz ihren Glauben der
Schulgemeinschaft nicht nur vorgestellt, sondern auch praktiziert und damit sichtbar gemacht.
Solch eine multireligiöse Feier konnte nun schon zweimal (2013 und 2015) zum Abschluss des
Schuljahres in der kath. Kirche stattfinden. Evangelische, katholische, orthodoxe und
muslimische Eltern sind sich dabei näher gekommen und haben mehr über die anderen

Glaubensrichtungen und Religionen erfahren. Es war jeweils eine große Offenheit den anderen
Religionen gegenüber spürbar.
Die Kinder, die in der Schule sowieso selbstverständlich zusammenarbeiten, konnten sich nun
auch in der Feier ihres Glaubens gegenseitig erleben.
Auch der kath. und ev. Pfarrer haben diese Projekte unterstützt, ebenso der islamische Imam,
der bei einer der Feiern ebenfalls anwesend war. Teilnehmende Eltern und Gemeindemitglieder
äußerten sich ebenfalls positiv zu diesen Feiern.
So waren diese eine Bereicherung für alle Beteiligten. Es wäre schön, wenn wir solche
Initiativen auch weiterhin an unserer Schule durchführen könnten.

Beitrag der
muslimischen Kinder
in der kath. Kirche

Bibel und Koran

von r. nach l.: muslimische Mütter,
Schulseelsorgerin, kath. Pfarrer, Imam

In Verbindung mit diesen Feiern steht auch das sog. „Café international“, das schon zweimal
(März 2014 und Mai 2015) in Zusammenarbeit mit der Schulkindbetreuung in unserer Schule
stattgefunden hat.
Für die Eltern, die ihre Kinder nach dem Unterricht in dieser Betreuung angemeldet haben, gab
es immer ein Elterncafé als Begegnungsmöglichkeit. Dieses Café haben wir bewusst nun als
internationale Begegnung bezeichnet, um damit auch noch mehr ausländische Eltern
anzusprechen, die sich manchmal mit den Kontakten schwer tun. Bei solch einer zwanglosen
Begegnung bei einem Mitbringbuffet besteht eine gute Möglichkeit sich kennenzulernen. Einige
Lehrer, Eltern und die Mitarbeiterinnen der Schulkindbetreuung haben dieses Café jeweils
vorbereitet. Es gab eine Vorstellung der vertretenen Länder und Kulturen, einen Tanz, Bastelund Spielangebote für die Kinder, sowie einen Austausch über weitere Ideen für internationale
Begegnungen. Die Resonanz auf dieses Café war jeweils sehr gut, es nahmen ca. 100 Leute
daran teil.

Im Sommer 2015 fand in unserer Schule eine Projektwoche mit dem Thema „Miteinander –
Füreinander“ statt. Auch hier haben sich viele Eltern eingebracht, u.a mit der Präsentation ihres
Landes / ihrer Kultur in einem Projekt oder bei der Vorbereitung und Gestaltung des sich daran
anschließenden Schulfestes.
Eine Klasse organisierte in derselben Woche einen Pausenbrotverkauf, bei dem nach
Vorbestellung jeden Tag leckere Snacks in den Klassen serviert wurden. Die Einnahmen dieses
Verkaufs wollte die Klasse für einen guten Zweck spenden und entschied sich,
Flüchtlingsfamilien in Leinfelden zu unterstützen. Daran schlossen sich andere Klassen an, und
es konnten 2000,-€ gespendet werden.
Für die Kinder der Schule war das eine besondere Erfahrung. Leider gab es zu diesem Zeitpunkt
keinen persönlichen Kontakt zu den Flüchtlingskindern, da diese nicht auf unsere Schule gehen.
Um aber einen persönlicheren Kontakt herzustellen, haben wir in diesem Schuljahr überlegt,
wie wir diesen gestalten können.
Es entstand die Idee, die Flüchtlingskinder mit ihren Familien zu einem Begegnungsnachmittag
in die Schule einzuladen. Organisiert wurde dieser wieder gemeinsam mit der
Schulkindbetreuung. Wir wollten nicht die ganze Schule dazu einladen, damit in einem
überschaubaren Rahmen Begegnung auch möglich sein kann, aber es sollten alle Klassen
informiert und zur Mithilfe gebeten werden. Das Interesse war groß, und es kamen an einem
Nachmittag im Advent 2015 über 100 Leute zusammen: Schüler, Eltern, Lehrer,
Mitarbeiterinnen der Schulkindbetreuung. Die Eltern brachten in großen Mengen Teig mit, so
dass eifrig Plätzchen gebacken wurden, es gab Bastelangebote, ein gemütliches Beisammensein
bei Tee und Keksen, sowie eine kleine Tanzvorführung, die einige Schülerinnen spontan
vorbereitet hatten.
Die Sprachschwierigkeiten sind bei solch einer Begegnung zwar da, aber mit viel Offenheit –
von Seiten der Kinder und Erwachsenen – kann man sich irgendwie verständigen, und alle
haben ein Stück konkrete Integration erlebt.

Wir versuchen nun, den Kontakt zu den Flüchtlingskindern zu vertiefen, indem wir sie zur neu
entstandenen Schulgarten-AG eingeladen haben. Die Kinder, die Lust haben, können alle zwei
Wochen an dieser AG teilnehmen und werden dabei von einigen ehrenamtlichen Betreuern des
AK Asyl begleitet. Dieses Projekt hat gerade erst begonnen, die AG hat von unserer Schülerseite
aus großen Zulauf. Wir sind gespannt, ob sich dabei einige persönliche Kontakte zu den
Flüchtlingskindern ergeben. Auch wenn diese bisher sonst keinen Kontakt zu unseren Schülern
haben, so erfahren sie bei den Besuchen an unserer Schule doch ein wenig Angenommensein
und Gemeinschaft.

Außerdem besteht die Idee, am Ende des Schuljahres wieder ein „Café international“ oder
„Schulgarten-Café“ anzubieten, bei dem dann auch die Eltern der teilnehmenden Kinder
eingeladen werden, etwas zu einem Buffet beizutragen und bei dem sie dann auch evtl. erste
„Ernte-Ergebnisse“ des Schulgartens bestaunen können.
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