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23 neue
„Schulsanis“
Zuhören, trösten, Erstversorgung leisten: 23 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 9 und 10 am Domgymnasium in Fulda haben sich zu Beginn des
Schuljahres im Rahmen
der Kooperation mit dem
Malteser-Hilfsdienst als
Schulsanitäter ausbilden
lassen. Das teilt die Schule
mit. Lehrerin Karin Goldbach und Schulleiter Matthias Höhl gratulierten den
„Schulsanis“ bei der feierlichen Übergabe der Ernennungsurkunden. / han,
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Von Löchern im Herzen und starken Frauen
Bischof Michael Gerber hat die Marienschule besucht und dort einen Gottesdienst gefeiert
FULDA

DIE SEITE

Bischof Dr. Michael Gerber hat unlängst die Marienschule in Fulda besucht. Er feierte einen
Gottesdienst in der
Schule, danach gab es
die Möglichkeit zur Begegnung.
Einen herzlichen Empfang
habe die Marienschule mit allem, was sie zu bieten hat, Fuldas Bischof bereitet, schreibt
die Bildungseinrichtung in einer Mitteilung: In einer kurzen Begrüßung sprach Schulleiter Herr Dr. Oswald Post vor
allem die Parallelen des Bischofswappen zur Marienschule an, den Pilgerstab, der
auch Mary Ward als Kennzeichen charakterisiert, und die
Glocke als Verbindung zur
Heiligen Lioba, die sich ebenfalls für die Bildung von Frauen und die Förderung von deren aktiver Tätigkeit in der
Mission einsetzte.
Seinen Besuch begann der
Bischof dann mit einem Gottesdienst, in dem zuerst Schülerinnen verschiedener Jahrgangsstufen Statements zum
Thema „Starke Frauen“ präsentierten
und
deutlich
machten, inwiefern die Marienschule Mädchen stark
macht, teilt die Schule weiter
mit. „Die Marienschule stärkt

Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Während seines Besuchs in der Marienschule feierte Fuldas Bischof dort auch einen Gottesdienst.

uns Mädchen, weil sie uns dabei hilft zu erkennen, was in
uns steckt und uns darin bestärkt nicht aufzugeben“, verdeutlichte eine Schülerin der
6. Klasse.
Ein Herz aus Glas in verschiedenen Farben ließ der Bischof von Schülerinnen der 5.

Klasse enthüllen und nutzte
es als Sinnbild für seine Ausführungen, da das Herz viel
mit Stärke zu tun habe. Das
Loch in der Mitte stehe sinnbildlich dafür, dass unser Herz
so manche Risse hat, über die
man sich bewusst werden solle. Starke Frauen, wie Maria

Magdalena oder Hanna, von
der auch in der Lesung die Rede war, stehen zu ihren Herzlöchern. Sie glauben und wissen, dass Jesus da sein möchte,
wo es jemandem nicht gut
geht oder dort, wo persönliche Löcher sind, sagte der Bischof.
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Außerdem ermunterte er
die Schülerinnen, aufmerksam zu sein, wo die Herzlöcher bei anderen sind, für sie
da zu sein und sie als Zeichen
der Unterstützung in den Arm
zu nehmen. Ein Bild des Herzes gab er den Schülerinnen
mit auf den Weg. Es soll als

Anregung dienen, sich zu fragen wo das eigene Loch ist
und wo Jesus helfen soll, aber
auch daran erinnern, aufmerksam zu sein, wo Löcher
bei anderen sind und für sie da
zu sein.
Der Gottesdienst, in dem
der Chor der Marienschule
und die MS-Band für eine
mehrstimmige und mit Sologesang versehene musikalische Begleitung sorgte, ging
nach dem Segen in ein gemütliches Beisammensein des Bischofs, der Schülerinnen und
aller Mitarbeiter der Marienschule auf dem Schulhof über.
Dabei signierte der Bischof
eifrig die zuvor ausgeteilten
Bilder und beantwortete laut
Schule offen und sympathisch Fragen wie „Was macht
man als Bischof den ganzen
Tag so?“.
Im Anschluss daran fand
ein Gespräch mit den Mitarbeitern der Marienschule in
der Aula statt.
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33 Bewegungsstationen zum Sport treiben
Abschluss des Modellprojekts „Einfach bewegen(d)“ / Kooperation von drei Schulen
GERSFELD
Die drei Gersfelder Schulen haben die Eröffnung
des neuen Verbindungsweges und den Abschluss des Modellprojekts „Einfach bewegen(d)“ mit 33 Bewegungsstationen gefeiert.
Die enge Kooperation der Otto-Lilienthal-Schule (Grundschule), der Rhönschule (Gesamtschule) und der AnneFrank-Schule (Förderschule
und regionales Beratungsund Förderzentrum) fand mit
der Eröffnung des neu entstandenen Verbindungsweges
im Rahmen des ersten gemeinsamen Schulzentrumsfest einen erneuten Höhepunkt.
Unter dem Motto „Einfach
bewegen(d)“ waren die drei
Schulen vor mehr als zwei Jahren in das gleichnamige Pro-

jekt gestartet. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Ziel
war es, Wege zu finden, mehr
Bewegung in den schulischen
Alltag zu integrieren. Die
Schulen nahmen das Modellprojekt zum Anlass, nicht nur
die Bewegungsförderung in
den Fokus zu rücken, sondern
stellten die bereits seit Jahren
intensiv gestaltete Kooperation zusätzlich in den Mittelpunkt.
Dabei wurden gemeinsam
mit dem Landkreis Pläne entwickelt und umgesetzt: Es entstand ein offener Verbindungsweg, der die Schulen auf
einem Campus miteinander
vereint und das äußere Symbol für die enge Zusammenarbeit der Schulen in Gersfeld
darstellt. In Zusammenhang
mit den Zielen des Modellprojekts „Einfach bewegen(d)“
wurden durch die finanzielle
Unterstützung der AOK Hessen Bewegungsanreize durch

An 33 Stationen können sich die Schüler der drei Schulen
nun bewegen.
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Balanciergeräte entlang des
Weges errichtet.
Mit einem gemeinsamen
Startschuss eröffneten die
Schulleitungen
Manuela
Goldbach (Otto-LilienthalSchule), Andreas Stengel (Anne-Frank-Schule) und Marco
Schumacher
(Rhönschule)
das erste gemeinsame Schulzentrumsfest. Die Schüler
konnten dabei 33 Bewegungsstationen entlang des Verbindungsweges von Schule zu
Schule kennenlernen.
Dabei lobten die beiden
Schulrätinnen
Walburga
Kurth-Gesing
und
Rita
Schmidt-Schales die gute Zusammenarbeit der drei Schulen. In Gersfeld sei schon lange vor der Einführung der inklusiven Schulbündnisse inklusiv gearbeitet worden, sagten sie.
„Die neu eingerichteten Bewegungsstationen sind sinnvoll in das Gesamtkonzept in-

tegriert und laden alle Schüler
zur Bewegung ein“, würdigte
die Referentin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltung und Bewegungsförderung, Nicole Joses.
„Mens sana in corpore sano
– ein gesunder Geist wohnt in
einem gesunden Körper“, erklärte der Bürgermeister der
Stadt Gersfeld, Dr. Steffen Korell (CDU) und bedankte sich
für das Engagement der drei
Schulen für die Kinder und
Jugendlichen in der Rhönstadt.
Im Namen aller drei Schulleitungen stellte Manuela
Goldbach heraus, dass es allen
Schulgemeinden ein großes
Anliegen sei, gemeinsam neue
Wege zu gehen und dabei
möglichst viel in Bewegung zu
bringen. Es sei erfreulich, dass
die drei Schulen als Schulzentrum wahrgenommen werden und dass dies auch gewürdigt wird, sagte sie.
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