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Vorwort
Im nachfolgenden Text werden Personengruppen in der männlichen Form
genannt, um unnötig lange Formulierungen zu vermeiden. Im Sinne der
Gleichberechtigung sind immer weibliche sowie männliche Personen gemeint.
Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer multikulturellen Gesellschaft
auf, die von starken medialen Einflüssen geprägt ist.
Um ihnen zu ermöglichen, darin bestehen zu können, muss ein Bestandteil
pädagogischer (schulischer) Arbeit sein, sich immer neu auf die schnellen
Wandlungen in der Lebenswelt unserer Schüler einzustellen.
Dazu gehört, Methoden und Programme in den Schulgremien zu diskutieren und
immer neu zu überdenken.
Um also die Effektivität und damit die Sinnhaftigkeit der mit erheblichem
Aufwand verbundenen Einführungswochen zu gewährleisten, bedarf es einer
gründlichen Evaluation des Verlaufs und der erzielten Ergebnisse.
Die Einführungswochen sind laut Beschluss der Schulkonferenz im
Schulprogramm der HSW verankert.
In zahlreichen Gesprächen zur Vor- und Nachbereitung der Durchführung der
Einführungswochen, werden die Inhalte überprüft und nach den Erfahrungen der
Vorjahre verändert.

Patenschaften 2014

▪

Die Idee der Klassenpatenschaft

Der Schulwechsel aus der beinahe familiären Atmosphäre der kleineren
Grundschule in die größere, zwangsläufig leistungsorientiertere Hauptschule
bedeutet eine große Umstellung für die Schüler.
Das Modell der Klassenpaten wird auch an anderen Schulformen praktiziert;
ältere Schüler in sozialer Verantwortung für ihre neuen Mitschüler.
Auf Grund des geringen Altersunterschieds sind sie „näher dran“ als erwachsene
Pädagogen, in den Hofpausen als Streitschlichter präsenter und kommen auch in
ihrer Rolle als Mitschüler oft eher als Ansprechpartner in Betracht, als ein
unbekannter Lehrer.
Zentrale Aufgabe von Klassenlehrern und Sozialarbeiter ist nicht nur, die Paten
in Schulungen auf ihre Aufgabe vorzubereiten, sondern auch im laufenden
Schulbetrieb die Beziehung zwischen Paten und 5.klässlern zu fördern.
Für den Betrieb an der HSW bedeutet das, die Paten können die „Neuen“ beim
„Schnuppertag“ vor den großen Ferien und den Aktionen der Einführungstage
begleiten. Auch bei besonderen Anlässen, wie Tagesausflügen, Klassenfeiern,
Sozialtrainings und Sozialstunden, in denen es um Gemeinschaft geht und
Probleme der Klasse im Sitzkreis erörtert werden, sollten sie dabei sein.
Als Helfer bei den Arbeitsstunden im Rahmen des gebundenen Ganztages und bei
Streitigkeiten in den Hofpausen erleben ihre jüngeren Mitschüler sie als

konkrete Hilfe. Ziel ist die Entstehung einer vertrauensvollen Beziehung, von der
alle Beteiligten profitieren.
Im täglichen Austausch mit den Pädagogen berichten die Paten von ihren
Beobachtungen und Eindrücken aus den Klassen, in oftmals nur kurzen,
informativen Sequenzen.
Die Sichtweise der Paten bringt dabei interessante Aspekte für alle anderen
beteiligten Pädagogen.
Die Klassenpaten erlangen durch die erfolgreiche Teilnahme am Projekt soziale
Kompetenz, die auf den folgenden Zeugnissen wird. Diese gewinnt bei der Suche
nach einer Lehrstelle auf dem Arbeitsmarkt zunehmend an Bedeutung und kann
gerade bei sonst eher benachteiligten Hauptschülern entscheidend sein.

Auswahl der Klassenpaten
In Klassenlehrerstunden informierte Herr Hojenski in allen drei Parallelklassen
des 8. Jahrgangs über die Bedeutung einer Patenschaft. Etwa die Hälfte der
Schüler hatte die Einführungstage selbst in Klasse 5 miterlebt und erinnerte
sich an die damaligen Paten und ihre Aufgaben. Bei Informationen zu dem Thema
als Pate erfolgreich zu sein, wurden als wichtige Voraussetzungen soziales
Engagement und Spaß am Umgang mit neuen, jungen Schülern benannt.
Eine Teilnahme an Aktionen im Schulalltag der 5. Klassen bedeutet für die
Klassenpaten Versäumnisse im eigenen Unterricht. Somit kommen nur gute
Schüler in Betracht, die aus den 8. Schuljahren ausgewählt werden.
Absprachen mit den Klassenlehrern über mögliche Kandidaten sind darum der
Beginn der Auswahl.
Der Andrang war in diesem Jahr groß, so dass die Anzahl der Paten auf sechs
Schüler pro Klasse erhöht wurde. Im vergrößerten Kader waren also, mit einem
Ersatzspieler, 13 Teilnehmer, in möglichst multikultureller Zusammensetzung,
bestehend aus drei bis vier Mädchen und Jungen.

Patenschulung

▪

Organisation

Eine vorbereitende Schulung, das haben die Erfahrungen der letzten Jahre
gezeigt, ist für die Paten, die in vielen Situationen an ihre Grenzen stoßen, sehr
hilfreich. Die Paten lernen in Rollenspielen und anderen, interaktiven Übungen,
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und zu den anderen Paten zu entwickeln.
Wichtige Voraussetzungen, um teamfähig zu agieren. Diese Erfahrungen helfen
beim Aufbau einer vertrauten Beziehung zu den kleinen Mitschülern.
Zur Schulung gehören auch wichtige Elemente der Ausbildung zum
Streitschlichter, wie die Auflösung von konkreten Konfliktsituationen auf dem
Schulhof und die Durchführung von Schlichtungsgesprächen.
Letzter Termin sollte ein Vormittag in der Gruga sein, um den Paten und den
neuen Klassenlehrern die Grugarallye zu erläutern.

AKTIONEN DER EINFÜHRUNGSTAGE
Der erste Schultag
Am 20.08.2014 war es dann soweit, der erste Schultag begann. Für 10:00 Uhr
waren die Kinder und ihre Eltern eingeladen sich in der Mensa zu versammeln, wo
sie von der Schulleiterin Frau Tschüter freundlich begrüßt wurden.
Schon um 8:00 Uhr wurden erste Gäste auf dem Schulhof gesichtet und auch
Frau Schlüter, Chefin der Küche, war extra eher gekommen und hatte Kuchen
und Getränke vorbereitet.

Im Klassenraum der 5b wurden die Kinder schon erwartet, von einem großen
Haufen Büchern und einer süßen Überraschung.

Die Klassenlehrer, die schon im Vorfeld
Schülerlisten erstellt hatten und alle
Schüler auf zwei Klassen verteilt hatten,
riefen nun ihre Schützlinge zusammen.
Geplant war, die Schüler für eine Stunde in
ihren Klassenraum gehen zu lassen, während
die Eltern in der Mensa mit Frau Tschüter
organisatorische Dinge klären konnten.

Empfangen wurden beide Klassen auf unterschiedliche Weise. Klassenlehrer
Herr Citrich betreute die 5a mit Frau Metz, der kommenden Deutschlehrerin, im
Stuhlkreis.
Das Klassenlehrerteam Frau Fandrich und Herr Kappe lernte, zusammen mit der
Förderlehrerin Frau Holtmann, die Klasse 5b in ihrem Raum kennen.

Die Klassenpaten waren in diesem Jahr
nicht
dabei.
Wegen
der
späten
Vorbereitung war die Aufteilung auf die
Klassen noch nicht ganz klar, sie hatten
selber wichtige Dinge in ihren Klassen zu
regeln und die Mensa war auch so voll
genug.
In beiden Klassen ließ sich der neugierige
Sozialarbeiter Herr Hojenski sehen, um
sich vorzustellen und wurde dabei von
einer Kamera ertappt.

Team Tag im Weigle Haus
Am 25.08.2014 versammelten sich 5a und 5b auf dem Schulhof, um gemeinsam
zum nahe gelegenen Weiglehaus zu gehen. Jede Klasse hatte dabei mit ihren
Lehrern ihre ganz eigene Art der Einstimmung und die Eltern, die ihre Kinder zur
Schule begleitet hatten, wurden freundlich verabschiedet.
Auch Frau Gräwe, eine langjährige Honorarkraft der HSW und in Sachen
sozialer Kompetenz an vielen Essener Schulen unterwegs, begleitete die Aktion.
Sie wird die Sozialtrainings der beiden Klassen in den nächsten zwei Jahren
leiten und hatte nun die Gelegenheit, beide Klassen kennen zu lernen.

Ausgerüstet mit einem großen
Korb voller Brötchen und Broten
aus der arabischen Bäckerei,
erreichten die Teilnehmer nach
einem kurzen Fußweg, gut
gelaunt
den
Vorplatz
des
Weiglehauses. Dort konnten sie
im Speiseraum in der ersten
Etage ihr Gepäck abladen.

Die offizielle Begrüßung von David, einem leitenden Mitarbeiter des Hauses,
folgte im benachbarten Saal und wurde von einem Filmbeitrag über die
Geschichte und die aktuelle Arbeit der Mitarbeiter des Weiglehauses begleitet.

Die weiblichen Klassenpaten
verteilten die mitgebrachten
Leckereien dekorativ auf Teller
und die verschiedenen Tische,
wo wenig später, nach der
Begrüßung,
das
gemeinsame
Frühstück begann.
Die Situation mit der aus dem
Saal strömenden, hungrigen
Meute entwickelte eine sehr
eigene Dynamik.

So war es unmöglich, wie pädagogisch wertvoll vorgedacht, die Klassenpaten an
die einzelnen Tische zu verteilen. Von den verstreuten Lehrern begleitet, wurde
in einer ruhigen, freundlichen Atmosphäre gespeist.

Bevor die Schüler programmgemäß in die einzelnen Klassen aufgeteilt wurden,
fanden sich alle Teilnehmer im großen Saal ein und starteten eine Vielzahl
interaktiver Übungen zum Thema Team.
Nach dem üppigen Frühstück galt es, erst einmal wieder in Bewegung zu kommen.
Als „warm up“ gab es also eine Übung namens „Evolution“.
Durch ein (siegreiches) „Schnick-Schnack- Schnuck“ konnten sich große und
kleine Schüler in verschiedene, ranghöhere Tiere verwandeln oder eben auch
wieder zurück.
Wer dabei zum Saurier wurde, wie hier von David sehr eindrucksvoll dargestellt,
durfte als Sieger den Anderen zuschauen.
Mit pädagogischer Erfahrung und in seiner
freundlichen Art, leitete er eine Vielzahl von
Übungen an. So gab es auch bei der Frage
nach Freiwilligen keine Probleme. Auf dem
Bild rechts lernt er Mohammed kennen, der
sich unter großer Anteilnahme seiner
Mitschüler freundlich souverän vorstellt.

Gefolgt vom „Speed Dating“, bei dem sich alle Teilnehmer bunt gemischt in einem
Innen- und Aussenkreis anschauen, und sich für je 30 Sekunden zu
verschiedenen Themen austauschen. Auch Dank der mutig voran gehenden
Klassenpaten gelang die Übung sehr gut.

Sich nach vorgegebenen Kriterien in eine Reihe zu stellen, ist durchaus
anspruchsvoll, aber eine eher statische Übung.

Gemeinsam durch ein geschwungenes Seil zu rennen, war die gelungene
Folgeübung vor der Mittagspause.
Die Pause stand zur freien Verfügung, wobei sich bestimmte Schüler und Paten
nicht ganz zufällig zu einem beliebten, allseits bekannten Ballspiel fanden.

Die Indoor Version mit den rotierenden Akteuren, wurde auch im gemischten
Doppel bespielt.

Mal chillich zusammen zu sitzen gehörte
auch dazu, mit der Erkenntnis, dass das
Leben
als
pädagogisch
wertvolle
Klassenpatin bisweilen auch anstrengend
sein kann.

In der letzten Übung des Tages sollten 5-6 Schüler in Gruppenarbeit ein rohes
Ei so verpacken, dass es einen Sturz aus großer Höhe überlebt. Dazu wurden die
Klassenpaten gleichmäßig an die Arbeitstische verteilt und leiteten auch schnell
die Planung der Flugobjekte.

Den Pädagogen war ausschließlich die Rolle des Beobachters zugedacht, doch wer
kann sich angesichts der drohenden Katastrophe schon entziehen.

Nur ein Ei pro Gruppe war die klare Ansage zu Beginn. Gut das es auch
Ausnahmen gab und eine kleine Notreserve, sonst wäre manch Planungsteam
schon am Tisch gescheitert

Es entstanden mehr oder minder
durchdachte Flieger, die ein von
der
Gruppe
ausgewähltes
Mitglied aus einem sehr hoch
gelegenen
Fenster
des
Weiglehauses werfen durfte,
während alle Anderen unten
warteten.

Nach dem meist kurzen Sturzflug erfolgte unter den neugierigen Augen der
Konstrukteure die vorsichtige Untersuchung durch Herrn Kappe auf der Wiese
nebenan. Nur in einem Fall war die Sachlage so klar wie auf dem linken Foto zu
sehen.

Zum Abschied lud David jeden Einzelnen zu den alltäglichen Aktivitäten ins
Weiglehaus ein und in einem kurzen Fragebogen durften die Schüler
abschließend den vergangenen Vormittag bewerten. Er erklärte den Teilnehmern
die Bedeutung von Lob und Kritik als Anregung für die Programme nachfolgender
Gruppen.

Die Klassenpaten durften in den verdienten Feierabend gehen. Einige ehrgeizige
Schüler gingen sogar noch zurück zur HSW in den Förderunterricht, um sich
dort auf eine kommende Englischarbeit vorzubereiten.

Die 5a war etwas schneller und
durfte
schon
gehen,
die
integrative Klasse 5b brauchte
etwas länger und machte sich
mit den leeren Brötchenkörben
auf den Weg zurück zur Schule,
wo einige Eltern schon geduldig
warteten.

Das Ende eines aktionsreichen Tages, mit engagierten Anleitern, Klassenpaten,
Lehrern und Schülern. Für die Verantwortlichen war klar, dass es auch im
folgenden Schuljahr einen Teamtag im Weiglehaus geben wird.

Wald -Team-Tag
Der Team Tag im Wald hat nun schon mehrjährige Tradition in den
Einführungstagen der HSW.
Der Wald in der Nähe des Regattahauses war bestens geeignet, und der
Stapellauf der selbst gebauten Flöße im Baldeneysee war immer ein schönes
Highlight zum Abschluss.
In diesem Schuljahr war aber schon in den großen Ferien abzusehen, dass die
Wälder rund um Essen nach Pfingststurm Ela nicht betreten werden durften.
Melanie Hundacker von „simply out tours“ machte sich also auf die Suche nach
einem geeigneten Terrain in möglichst naher Umgebung.
Eine gemeinsame Zugfahrt mit Hilfe der Klassenpaten hatte sich in den
Vorjahren als möglich erwiesen. Es gab nicht viele Alternativen und so wurde,
nach Absprache mit den Verantwortlichen an der HSW, „Haus Friede“, ein
evangelisches Bildungshaus in der Nähe von Hattingen, als Zielort bestimmt.
Zu dem Haus gehört ein großes Waldstück mit Feuerstelle, das zum größten Teil
vom Sturm verschont wurde. Frau Hundacker hatte alles für uns inspiziert und
gebucht, streng geheimes Highlight in diesem Jahr war ein Lagerfeuer mit
Stockbrot.
Der Fußweg zum Hauptbahnhof war zum größten Teil bekannt, verlief er doch am
Weiglehaus vorbei, dem Ziel der Gruppe am Vortag. Während die Klasse 5a im
Morgennebel auf dem Bahnsteig wartete, war Herr Hojenski unterwegs, die
Tickets zu besorgen.

Aus der Bahn gestiegen machte sich die Expedition auf die Suche nach dem
Standort des Busses, der uns zum „Haus Friede“ bringen sollte.

An der Bushaltestelle wurden die Teilnehmer im Kreis von Melanie Hundacker
begrüßt, die eine Route durch den Wald für uns vorbereitet hatte. Auf dem
Gelände des Hauses gab es eine Vorstellungsrunde im Kreis und die Aufgabe, sich
alphabetisch geordnet in eine Reihe zu stellen.
Wichtig war dabei, sich seine Nachbarn zu merken, denn genau in dieser
Reihenfolge wurden anschließend jeweils Dreiergruppen gebildet und instruiert,
um den Rest der Gruppe als Scouts zum geheimen Ziel zu führen.

Unterwegs gab es immer wieder kurze Stopps, um interessante Fragen zu Natur
und Wald zu besprechen. Tiere, die man nur ganz selten sieht und bei
Schülerlautstärke schon mal gar nicht, hatte Melanie auf Bildern mitgebracht.

Frau Fandrich als Biolehrerin hatte ein Heimspiel in der Natur. Immer wieder
fanden sich interessante Lebewesen, die die Klassen oft auch ein Stück
begleiteten. Dabei ging es natürlich auch immer um Regeln zum naturnahen
Verhalten, die Herr Kappe an Hand eines Weingummitütchens erläuterte.

Nach einem nicht zu langen Marsch war das geheime Ziel erreicht. Ein wohl von
Menschen geschaffener großer Platz, in den schrägen Waldhanggegraben.

An der Hangseite im Felsen ist
der Eingang in einen alten
Bergwerksstollen,
der
die
Neugierde und Phantasie der
Schüler anregte.
Zahlreiche Forscher mussten
feststellen,
dass
die
geheimnisvolle
Tür
leider
verschlossen war.

Sehr zum Vorteil der geplanten Aktion, deren Zentrum eine beachtlich große
Feuerstelle sein sollte. Dort galt es nun, ein Lagerfeuer zu entfachen, was für
die Klasse 5b bei anhaltendem Regen durchaus eine Herausforderung war. Im
Bestreben alle zu beschäftigen, ließ Melanie akribisch kleinste, kleine, größere
und große Äste sammeln, die getrennt gestapelt wurden. Eine Spezialaufgabe war
die Suche nach Birkenrinde, die auch nass brennt.

Auch trockene Watte erwies
sich als äußerst brennbar. Diese
stammte, aber dies sei nur am
Rande erwähnt, aus Melanies
Notfallkiste, in der sie einige
Scheite trockenes Holz und ein
kleines
Stück
Wachsfackel
mitgebracht hatte.

Melanie hatte Planen dabei, mit denen die Baumstämme zum sitzen abgedeckt
wurden und Regenschirme taten ihren Dienst. Taschen und Wertsachen wurden
zwischen zwei Planen verstaut.

Nach erheblicher Rauchentwicklung kam
es, aller Skepsis zum Trotz, doch noch zu
einem offenen Feuer und zum großen
Finale. Die rätselhaften Stöcker, von
Melanie bereit gelegt und an einem Ende
mit Alufolie umwickelt, sollten also zum
backen von Brot dienen.

Alle offiziellen Stellen waren informiert, sodass die Schüler und Pädagogen
entspannt das Stockbrot genießen konnten, für viele Teilnehmer eine neue
Erfahrung. Der Teig wurde für die Klassen aus hygienischen Gründen in der
Küche von „Haus Friede hergestellt“ und für die Schüler gespendet.
Mit dem warmen Brot
im Bauch noch ein
kurzes, gemeinsames
Aufräumen und ein
Abschied von Melanie
im Feuerkreis. Gut
gelaunt, aber auch ein
bisschen müde, traten
die Klassen den
Rückweg an.

Besonders erwähnt sei hier noch
einmal die regenfeste Klasse 5b
und ihre Begleitung, die sich mit
dem 26.08.2014 den deutlich
schlechteren Tag ausgesucht
hatte. Trotz lang anhaltendem
Regen, waren alle nach Kräften
bis zum Schluss gut gelaunt
dabei.
Auch die Klassenpaten waren
vollzählig und haben mit ihrem
Engagement sehr zum Gelingen
der
WaldTeam-Tage
beigetragen.

Klassenpaten in der Gruga
Die Klassenpaten hatten erst spät von ihrer Wahl erfahren und waren ohne
große Vorbereitung in das neue Schuljahr gestartet. Auch der Besuch der Gruga,
zur Vorbereitung der Ralley am Folgetag, hätte knapper nicht sein können.
Es blieb letztlich nur noch Donnerstag, der 28.08.14.
Bei sonnig, freundlichem Wetter zogen die Paten los, um „ per last minute“ in die
Feinheiten der Grugaralley eingeweiht zu werden.
Diese war bei einem Teil der Schüler, die die Ralley schon im fünften Schuljahr
mit erlebt hatten, in Grundzügen bekannt.
Nach einigen Ausfällen in den Vortagen, waren plötzlich wieder 13 Schüler an
dem vereinbarten Treffpunkt auf dem Schulhof anwesend. Der viel zu kurzen
Vorbereitung geschuldet und nach Beteuerungen zukünftigem Engagements,
durften alle mit in die Gruga.

Ausgerüstet mit dem Gruga-Plan und den
Fragen in den Mappen der Gruppen des
Vorjahres, ging es zunächst gut gelaunt
auf die, mit unterschiedlichen Gefühlen
begleitete Mission.
Viele waren zuvor schon unterwegs,
Kondition und Motivation wurden auf eine
harte Probe gestellt.

Pfingststurm Ela hatte, Zeitungsberichten zu Folge, auch vor dem Grugapark
nicht halt gemacht. Darum galt es auch, vor Ort die Fragen der Grugaralley des
Vorjahres zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren.
Von unterschiedlichen Interessen, wie z.B. gerade öffnenden Pommesbuden und
vom eher langsamen Tempo beeinflusst, verlängerte sich die Dauer des Weges.
Auch wenn der weiße, „headbanglende“ Papagei und seine sprechenden Genossen
für sehr viel Erheiterung sorgten, wiederholten sich doch die Fragen nach dem
zeitlichen Rahmen der Veranstaltung. Immer wieder war von dringenden
Terminen und sinkendem Interesse die Rede.

Dem Niedergang der
Moral
entgehen wirkte dann ein Eis für
alle. Es weckte letzte Energien,
um sich noch einmal für ein
Gruppenfoto zu versammeln.
Erst kurz nach 15 Uhr gingen
alle ihrer Wege.

Das sind sie nun also, die Klassenpaten 2014.

Grugaralley
Am Freitag, dem 31.08.2014 war mit dem Besuch der Gruga und der dazu
gehörigen Ralley die letzte, externe Aktion angesetzt. Bis auf einige Paten, die
sich entschuldigt hatten und zwei kranke Lehrer, waren alle dabei. Wieder ging
es zu Fuß zum Hauptbahnhof und von dort mit der U-Bahn bis zur Gruga.

Ein beliebter Ort für das obligatorische Gruppenfoto ist der große Leiterwagen
im Eingangsbereich, der im letzten Jahr einsturzgefährdet gesperrt war.
Er stand nun frisch renoviert für unseren Fototermin zur Verfügung und
nachdem viele, kamerascheue Schüler aus der hintersten Reihe nach vorne
überredet wurden, entstand das obige Gruppenfoto.
Dann ging es den Hauptweg hinunter zur Orangerie, wo Kleingruppen von 4-6
Schülern gebildet und mit einer Mappe ausgerüstet werden sollten. Darin

enthalten waren ein Fragebogen und ein Plan der Gruga, mit den Orten an denen
die Lösungen zu finden waren und einem Blatt für die Antworten.
Der Vorplatz der Orangerie ist als Ausgangspunkt sehr geeignet. Die
Kleingruppen lösen die gleichen Fragen, gehen dabei aber in die
entgegengesetzte Richtung.
Zudem gibt es dort noch flache Wasserbecken, auf deren Randmauer sich Herr
Hojenski stellte, um die Regularien zu klären.

Direkt daneben, vor der Glasfront des Gebäudes, wurden die Kleingruppen
gebildet, die von einem oder zwei Klassenpaten begleitet wurden.
Auch wenn bei dieser Aktion der Sieg nicht im Vordergrund stand, mussten
zwischen den Starts der einzelnen Gruppen kleine Pausen liegen, damit nicht alle
direkt zusammen liefen. Dabei wurden noch letzte Fragen geklärt und die Geduld
vieler Teilnehmer sehr strapaziert.

Bei der Einteilung der Gruppen hatten die Klassenlehrer das letzte Wort und
begleiteten dabei die vermeintlich auffälligsten Schüler selbst.

Der Zeitrahmen war großzügig
bemessen, die Spielplätze und
andere,
interessante
Orte
konnten
ausgiebig
genutzt
werden. War ein Klettergerüst
in Sicht, ging es für viele
Jungen natürlich darum, wer als
Erster den höchsten Punkt
erreicht.

Im Kleintierzoo konnten die
Tiere gestreichelt und gefüttert werden.
Dazu war im Zwischenraum der
zwei Doppeltore im Eingang, für
die nimmer satten Bewohner des
Geheges, ein Futterautomat
aufgestellt. Sobald aber die
zunächst süßen kleinen Ziegen
die
weißen
Pappschachteln
witterten, wurde es sofort eng.

Spaß und Grenzerfahrungen bringen
einander näher, gerne wollten einzelne
Teams gemeinsam posen.
Einige Patinnen und ihre Schützlinge
stellten sich schon kurze Zeit später
auf dem Schulhof als Mutter und
Tochter vor.
Lässt man tiefgehende, psychologische
Ahnungen beiseite, zeugt dies zunächst
von einer zum Teil doch gelungenen
Aktion.

