Aktionstag gegen Rassismus und Gewalt
an der Kinzig-Schule Schlüchtern

Die Schulgruppe der Kinzig-Schule mit ihrem Paten Sebastian Arnold

Täglich treffen an der Kinzig-Schule Schüler und Schülerinnen aus beinahe 40 Nationen in
unterschiedlichsten Schulformen aufeinander. Mit dem deutschlandweiten Projekt „Schule
ohne Rassismus, Schule mit Courage“ soll auf den friedlichen und freundschaftlichen Umgang miteinander aufmerksam gemacht und ein deutliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt
werden.
Wie wichtig der Schule die kulturelle Vielfalt, Integrität und das Fördern der Gemeinschaft
ist, sollte am 27. Juni 2016 symbolisiert werden.
Im Rahmen des Projektes verpflichtet sich eine Schule, einmal im Jahr einen Aktionstag zu
organisieren, um Rassismus, Hass und Vorurteilen den Kampf anzusagen.

Eröffnung des Aktionstages durch den Schulleiter Herr Günder

Pünktlich zur ersten großen Pause startete der Projekttag, eingeleitet mit einer Rede des
Schulleiters Herr Günder über die Notwendigkeit von Zusammenhalt.

Es waren verschiedene Stationen aufgebaut, an denen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
ihr eigenes individuelles Zeichen gegen Rassismus setzten konnten.
An der Wand unserer Bücherei konnten alle Teilnehmer des Aktionstages mit der Unterstützung unserer Farbabteilung ihren Handabdruck in bunten Farben verewigen, um die Vielfalt
unserer Schule zu zeigen.

Handabdrücke zeigen die Vielfalt unserer Schule

Gleichzeitig war eine Station mit bunten Luftballons aufgebaut, an der die Lernenden und
natürlich auch die Lehrenden diese mit ihren persönlichen Wünschen steigen lassen konnten. Außerdem gab es die Möglichkeit ein persönliches Statement gegen Rassismus auf einer
Pinnwand zu hinterlassen.

Ein weiteres Statement gegen Rassismus und Gewalt

Mit der Hilfe zweier Leistungskurse unseres beruflichen Gymnasiums wurden internationale
Gerichte wie Crêpes, polnischer Bierkuchen oder Brownies angeboten, um auf die verschiedenen Kulturen aufmerksam zu machen.

Vielfalt zum Probieren…

Untermalt wurde der Projekttag durch die musikalische Unterstützung von Luisa Müller und
Mustafa Haliti, die für Stimmung sorgten.

… mit musikalischer Begleitung.

Zusammen mit unserem Paten Sebastian Arnold, der als Rollstuhlbasketballer der Mainhatten Skywheelers in Frankfurt die zweite Liga unsicher macht, führten die Mitglieder des Projekts die Schüler und Schülerinnen durch den Tag.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben, allen voran die vielen Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer,
die uns dabei unterstützt haben.
Wir hoffen natürlich, dass unser Projekt auch weiterhin so gut gelingt und wir weiter gegen
Rassismus und Gewalt zusammen stehen können! Dazu brauchen wir Eure Mithilfe!
Das Schule ohne Rassismus-Team

