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In der großen Pause informierte die Schü-
lergruppe „Schule ohne Rassismus – Schü-
ler mit Courage“ die versammelte Schüler-
schaft bei einer Vollversammlung im Innen-
hof über den Aktionstag. Dabei konnten die
Schülerinnen und Schüler auch den dieses

Zum Internationalen Tag der Men-
schenrechte verwandelte sich das
Sindelfinger Pfarrwiesengymnasium
gestern in eine politische Aktions-
fläche. Überall in der Schule wiesen
Plakate auf die zu schützenden
Menschenrechte hin und forderten
zum Engagement auf.

Jahr besonders geschmückten Tannenbaum
bewundern: Die Vorbereitungsgruppe hatte
auf die vielfarbigen Schleifen Menschen-
rechte für den Alltag konkretisiert.

Jeder einzelne kann Leben retten

„Wir grenzen niemanden aus“, „Wir res-
pektieren jeden“, „Gleiche Rechte für alle“ –
mit solchen Formulierungen können auch
die jüngeren Schüler etwas anfangen. Auch
die folgende Schulstunde stand im Zeichen
der Menschenrechte: Alle Klassen nahmen
am Amnesty-International-Briefmarathon
teil. Zu vier verschiedenen Fällen von Fol-
ter, unberechtigter Haft und Verfolgung von
Minderheiten durften die Schüler ab Klasse
7 ihren Protest in Briefform äußern.

Alle 400 Briefe werden an Amnesty Inter-

Über Information zum Engagement
national weitergeleitet. „Es ist schon viel da-
mit erreicht worden – jeder einzelne Brief
kann Leben retten und Menschen aus unbe-
rechtigter Haft befreien“, sagt die Neunt-
klässlerin Marjia Jelic bei der Vorstellung ei-
nes Falles, bei dem eine Frau für ihre Arbeit
mit benachteiligten Jugendlichen in Vene-
zuela inhaftiert wurde.

Auch der Fall einer Aktivistin im Iran, die
für ihren Einsatz gegen die Todesstrafe zu
sieben Jahren Haft verurteilt wurde, sorgt
für die erwartete Reaktion: Wut, die in enga-
gierten Briefen Ausdruck findet.

Und so hat der Tag der Menschenrechte
am GiPS sein Ziel erreicht – über Informati-
on zu Engagement, ganz wie es das Leitbild
der Schule vorgibt: „Wir übernehmen Ver-
antwortung für uns und andere.“

Von Christian Sommer,
Gymnasium in den Pfarrwiesen

Sindelfingen: Tag der Menschenrechte gestern am Gymnasium in den Pfarrwiesen

Das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Tag der Menschenrechte war beim
Gymnasium in den Pfarrwiesen sehr groß. Bild: z

Sindelfingen/Böblingen: Erasmus+ Projekt „Back to Nature“

Nacheinander kamen sie im Laufe des
Tages an. Die Kollegen aus Französisch-
Guyana hatten dabei die weiteste Anreise.
Vormittags wurden an allen Tagen viele or-
ganisatorische Dinge geklärt, die Termine
der Treffen für die nächsten zwei Jahre fest-
gelegt, an der Homepage gearbeitet und so
weiter.

Am zweiten Tag kam Sabine Holmgeirs-
son als Beauftragte für Wildbienen vom Na-
turschutzbund (NABU) und informierte die
Lehrer über die unterschiedlichen Arten
von Wildbienen und den Bau von Nisthil-
fen. Sie wird das Erasmus-Projekt noch wei-
ter begleiten und am Goldberg-Gymnasium
mit Schülern und Lehrern Wildbienen-
hotels bauen und eine Insektenwiese anle-
gen. Anschließend wurde das Projektthema
„Back to Nature“ im Schauwerk Sindelfin-
gen aus der künstlerischen Sicht betrachtet.

Eine Exkursion führte die Kollegen in den
Schwarzwald nach Bad Rippoldsau in den
alternativen Wolfs- und Bärenpark. Die

Das erste Organisationstreffen des
Erasmus+ Projektes „Back to Na-
ture“ fand am Goldberg-Gymnasium
statt. Hier trafen sich alle fünf teil-
nehmenden Schulen aus Barcelona,
Málaga, Dronfield, Kourou und Sin-
delfingen.

Anlage nennt sich „alternativ“, weil die dort
lebenden Bären und Wölfe aus schlechten
Haltungen stammen.

Dies war für alle sehr berührend und be-
eindruckend, als Teresa, die Führerin, den
Lehrern die jeweilige Geschichte der Tiere
erzählte und Bilder von ihrem Martyrium
zeigte. Trotz Winterruhe zeigten sich fast
alle Bären in der Nachmittagssonne. Die
Jungbären kabbelten sich und die älteren
Bären lagen friedlich in der Sonne. Auch die
Wölfe und Luchse ließen sich sehen und
genossen die letzten Sonnenstrahlen.

Bei einer weiteren Exkursion stellte Pro-
fessor Ruge die Hochschule für Forstwirt-
schaft Rottenburg mit ihren Studiengängen
dem Erasmusteam vor. Die Hochschule ge-
hört aufgrund ihrer konsequenten Ausrich-
tung aller Studiengänge am Prinzip der
Nachhaltigkeit zu den Hochschulen im
Land mit den klarsten Ausbildungsprofilen
und Forschungskompetenzen. Es werden
hier Studiengänge angeboten, die auch zum
Erasmus-Projekt passen, wie Forstwirt-
schaft, Erneuerbare Energien oder Ressour-
cenmanagement Wasser.

Info

Mehr über das Erasmus+ Projekt „Back
to Nature“ kann man bald auf der Home-
page www.back2nature-erasmus.com
erfahren.

Von Nicole Püpcke,
Goldberg-Gymnasium

Zu den Wölfen und Bären

Zum Organisationstreffen des Erasmus+ Projektes „Back to Nature“ am Goldberg-Gymna-
sium gehörten auch Exkursionen etwa in den Schwarzwald. Bild: z

Das N.E.S. trägt an den Standorten Vogel-
zentrum, Waldzentrum und dem Streuobst-
zentrum zur Naturbildung der Bürger bei.
Hinter dem Markennamen stehen städti-
sche Einrichtungen in der Natur- und Um-
weltbildung unter dem Dach des Amts für
Grün und Umwelt.

Mit einer Schatzkarte ging es für die
Schüler in Kleingruppen los. Dabei waren

Bei einer Schatzsuche im Sindelfin-
ger Wald ging es für die Schüler der
vierten Klassen der Grundschule
Königsknoll um Bewegung und Wis-
sen. Ausgedacht haben sich den
Nachmittag ums Vogel- und Wald-
zentrum das Natur.Erlebnis.Sindelfin-
gen. (N.E.S.) und die Stadtwerke.

kleine Rätsel zu knacken, Spiele zu meistern
und Aufgaben zu lösen. Die Stationen arbei-
teten die Schüler mithilfe von Karten und
den GPS-Geräten, in diesem Fall Smartpho-
nes, ab. Sie entdeckten QR-Codes, scannten
die ein und die auf dem Smartphone
erschienen Aufgaben waren damit gelöst.
Die Lehrer und Thomas Peissner von
Natur.Erlebnis.Sindelfingen begleiteten die
Viertklässler dabei.

„Bei der Aktion geht es neben Bewegung,
Wissen und Natur, auch darum, den Um-
gang mit herkömmlichen Karten und mo-
derner Technik zu kombinieren und den
Schülern näher zu bringen“, sagt Thomas
Peissner.

Neben der Schatzsuche bietet N.E.S.
Schulklassen und anderen Gruppen die
Möglichkeit individuelle Führungen und
Seminare zu unterschiedlichen Themenbe-
reichen zu buchen. Der Förderverein wird

Schatzsuche im Sindelfinger Wald
bereits seit Jahren von den Stadtwerken
Sindelfingen unterstützt.

„Wir machen als Schule immer gerne mit
und es kommt bei den Schülern sehr gut an.
Denn leider gibt es auch Schüler, die kaum
oder selten in der Natur oder im Wald sind“,
sagt die Lehrerin Tanja Glaser. Am Ende
der zweistündigen Schatzsuche erwarteten
die Schüler eine von den Stadtwerken ge-
sponserte Schatztruhe mit Süßigkeiten und
verschiedenen Plüschvögeln mit Original-
gesang. „Es war sehr spannend für uns.
Die Geschenke am Ende fanden wir am bes-
ten“, sagten die Schülerinnen Rania und
Ecrin.

Je nach Gruppenleistung wurde der Rei-
he nach der wohl verdiente Schatz aufge-
teilt. „Die Schatzsuche war sehr cool. Wir
mussten alle Aufgaben in Teamarbeit ma-
chen und das hat sehr viel Spaß gemacht“,
sagt der Schüler Allan.

Von unserer Mitarbeiterin
Narin Bektas

Sindelfingen: Die Schüler der Grundschule Königsknoll meistern spannende Aufgaben

Gruppenbild mit Schatz und den Spürnasen aus dem Königsknoll. Bild: Bektas
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