Comenius-Abschlusstreffen in Buxtehude (22.04.-26.04.2013)

Sonntag
Glücklicherweise kamen die ausländischen Gruppen größere Komplikationen in Buxtehude
an. Nur die türkische Gruppe musste vorübergehende Verluste erleiden, da eine Schülerin
nicht mit in den Zug einstieg und somit den nächsten nehmen musste. Da aber der Rest der
Gruppe an der nächsten Station wartete, kam es zu einem raschen Zusammenschluss.
Während des restlichen Tages genossen wir gemeinsam das tolle Wetter. Ansatzweise
konnte man es sogar schon Frühling nennen, was manche gleich mit ausgiebigen Eisessen
ausnutzten.
Montag
Zur feierlichen Begrüßung in der Aula hörten wir Reden
des Buxtehuder Bürgermeisters Herrn Badur und
unseres Schulleiters Herrn von Maercker sowie ein von
Herrn Hausmann verlesenes Grußwort der polnischen
Koordfinatorin, Frau Cudak, die aus Krankheitsgründen
leider nicht am Treffen in Buxtehude teilnehmen
konnte. Hanna Chen und Michael Reichert zeigten ihr
großes musikalisches Talent am Flügel und an der
Geige. Das Theaterstück Comenius got talent des DSP
Kurses von Frau Zurbriggen zeigte interessante und
kuriose Interpretationen des musikalischen Charakters der teilnehmenden Länder. Eine
Jazzdancegruppe des BSV Buxtehude, zum Großteil aus Schülerinnen unserer Schule bestehend,
zeigte zwei eindrucksvolle Darbietungen zur Musik von Jessie J und Pink.
Nach einer kurzen Schulführung für unsere
Gästegenossen wir das leckere Teeküchenessen, das uns
für die kommende Stadtrallye stärkte. Durch die
Stadtrallye erhielten unsere ausländischen Gäste einige
interessante Informationen über Buxtehude.
Anschließend stellten die einzelnen Gruppen sich,
präsentierten ihre Schulen und die Ergebnisse ihrer
Comeniusarbeit.
Das internationale Büffet bot uns die Möglichkeit,
kulinarische Spezialitäten der einzelnen Länder zu probieren.

Dienstag
Als Grundlage für die verschiedenen Workshops diente eine Präsentation über die deutsche
Geschichte von 1945- 1990 mit dem Schwerpunkt
Wiedervereinigung von Schülerinnen eines Geschichte-Bilikurses
von Herrn Storre. Dieses Thema wurde anschließend in intensiver
Arbeit in den verschiedenen Workshops Musik (Frau Janus), Kunst
(Herr Bahns), Geschichte/Literatur (Frau Schleinitz und Frau SchulzDieckmann) Theater (Herr Delling und Frau Türk) und
Geschichte/Politik (Herr Preckwinkel und Herr Storre)vertieft.
Am Abend schauten wir zusammen das Fußballspiel Bayern München gegen Real Madrid. Wir hatten
einen tollen Abend voller Freude und mit vier Toren für die Bayern, die selbst in der spanischen
Gruppe einen großen Fan hatten!

Mittwoch
Nachdem wir uns durch den demonstrierenden Mob
der Anti-Rauch Aktivisten gekämpft hatten, die uns
für den Comenius-Raucher-Club hielten (Wir trauten
unseren Augen nicht, als Herr Hausmann,
wahrscheinlich der Raucherhasser Nr. 1 der HPS, zwei
Fünftklässler in den Arm nahm, um ihnen seine
Sympathie für ihr Anliegen zu bekunden!!!), fuhren
wir um 8:00 Uhr los nach Berlin.
In Berlin hatten wir zuerst eine zweistündige
Sightseeingtour im Bus, um dann in vier
verschiedenen Gruppen jeweils ein Museum zu besuchen:. Zur Auswahl standen: das Museum am
Checkpoint Charlie, das DDR-Museum und das Dokumentationszentrum Berliner Mauer in der
Bernauer Straße.
Die Bernauer Straße wurde, dank der erfahrenen und gut
ausgebildeten Busfahrer und ihres Navis auch erreicht, nur leider
reichte ihre Kompetenz nicht aus, die historische Bernauer Straße
bei der ehemaligen Mauer von einer Bernauer Straße mitten im
Nirgendwo zu unterscheiden. So saßen die Mitglieder dieser
Gruppe fast 14 Stunden im Bus, nahmen jedoch ihr Schicksal
äußerst gefasst hin.

Donnerstag
Wir arbeiteten intensiv in den Projekten und vor
allem an der Erstellung der Präsentation unserer
Ergebnisse weiter. Am Abend trafen wir uns dann
alle zum Grillen.

Freitag
Am Morgen präsentierten alle Gruppen in
der Aula ihre Workshopergebnisse. Die
Kunstgruppe hatte Briefmarken gezeichnet,
die die Wiedervereinigung thematisierten.
Die Theatergruppe präsentierte Szenen, die
die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in
der DDR und BRD zeigten. Die Musik
Gruppe performte unter anderem die
Songs Wind of Change und Imagine sowie
die DDR-Nationalhymne. Der
Geschichte/Literatur-Workshop stellte
Gedicht-und Liedanalysen vor, die entweder die DDR kritisierten oder das Thema der
Wiedervereinigung betonten. Die Gruppe Geschichte/Politik dokumentierte den Fall der Berliner
Mauer. Bei den erstaunlichen Ergebnissen der Workshops muss man berücksichtigen, dass es die
Arbeit von gerade einmal maximal 12 Stunden war.
Zu sehen ist die Musik Gruppe

Danach fuhren wir in die schönste Stadt
Deutschlands. Dort jagte uns ein Guide
durch die wunderschön anzuschauende
Altstadt, die nicht einmal bei strömendem
Regen an Charme verliert. Ein Besuch des
Michels mit dem Ersteigen des Turms
sowie ein angemessener Freizeitanteil
rundeten das Hamburg-Programm ab.
Nach einer kurzen Verabschiedung durch
Herrn Hausmann im Foyer des Bucerius-Kunstforums war unser Comeniustreffen offiziell beendet.

