
Mehr als nur ein Tag 

 

Heute vor genau einem Jahr, am 21. März 2013, fand an unserer Schule der Toleranztag statt. 

Als anfängliche Idee einzelner Mitglieder des Schülerrates wurde er zu einem Projekt, das erst 

durch die Mitorganisation von Schülern, Lehrern und Eltern verwirklicht werden konnte. 

Damit die Botschaft dieses Tages nicht in Vergessenheit gerät, sondern hoffentlich auch in 

Zukunft bestehen bleibt, erinnern wir uns an seinem Jahrestag an ihn zurück. 

 

Während sich die Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 in Workshops beispielsweise mit den Themen 

Mobbing, Streitschlichtung und Zivilcourage auseinandersetzten, wurde mit dem Film 

„Kriegerin“ und einem Vortrag in den neunten Klassen das Thema Extremismus behandelt. Auch 

bei den Zehntklässlern wurde an dem Tag diese politische Einstellung zum Gegenstand ihrer 

Workshops. 

In den Pausen zwischen den Bearbeitungen blieb dank des Frühstücksbasars, der mit 

überwältigender Unterstützung von Eltern und Schülern auf die Beine gestellt wurde, niemand 

hungrig.  

 

Als nach der fünften Stunde die ersten Schüler und Lehrer in der Turnhalle Wesenitzsportpark 

eintrafen, wurden sie schon von der Band „August & der halbe Rest“ begrüßt und auf die 

nachfolgenden Veranstaltungen eingestimmt. 

Neben Herrn Lehnig und Schülersprecher Leon Blankenstein leisteten auch die CDU-

Landtagsabgeordnete Patricia Wissel und der SPD-Kreisratsvorsitzende Stefan Brangs mit ihren 

Reden einen Beitrag zu diesem Programm. 

Nachdem gemeinsam der Schriftzug „TOLERANZ“ von allen aufgestellt wurde, konnte auch die 

zweite Band „3 inc.“ mit ihrer Darbietung Schüler und Lehrer beeindrucken. 

 

Mit der abschließenden Luftballonaktion endete der Projekttag, mit dem wir ein Zeichen gegen 

Rassismus und für Werte der Vielfalt und Toleranz an unserer Schule gesetzt haben. 

Ihre Bedeutung sollte uns auch nach diesem Tag immer bewusst sein. 

 

Die Vorbereitungen dieses Projektes waren so umfassend, dass wir die Umsetzung als Schülerrat 

nie alleine geschafft hätten. 

Wir bedanken uns daher bei allen Beteiligten, die uns mit ihrer Unterstützung diesen Tag 

ermöglicht haben! 

 

 

         Der Schülerratsvorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 


