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Ratsgymnasium, Mittwoch, 11.18 Uhr. In der ersten Etage der Schule wird aus einem Klassenraum eine

Disco der besonderen Art. Die Mädchen aus der Projektgruppe „Orientalischer Tanz“ zeigen, was sie

gelernt haben.

Orientalischer Tanz, „Aktiv Toleranz lernen“, ein Theaterprojekt zum Thema Vielfalt, Erkenne Deine

Stärken und Lernpotenziale - ein prall gefüllter Projekttag ging am Mittwoch am Ratsgymnasium über die

Bühne. Vormittags erarbeiteten die einzelnen Gruppen ihre jeweiligen Themen, und am Nachmittag

stellten die AG’s ihre Ergebnisse in der Schule einem interessierten Publikum vor, wobei natürlich vor

allem Eltern und Familien vorbeischauten.

Das Ratsgymnasium ist jetzt bekanntlich Inklusions-Schule; auch das inspirierte die gesamte

Schulgemeinde zu diesem Projekttag, wobei die Toleranz gegenüber Menschen mit Handicap, aber auch

die Toleranz gegenüber Andersgläubigen oder gegenüber Menschen aus anderen Kulturen im Blickpunkt

stand. „Uns geht es um den respektvollen Umgang miteinander, um das Lernen von Toleranz, aber auch

um die Auseinandersetzung mit deren Gegnern“, formuliert die Schulgemeinde in einem Begleittext zum

Projekttag. „Diesen Zielen fühlen wir uns in unserer erzieherischen Arbeit verpflichtet.“

Schulbanner erstellt

Besonders eindrucksvoll wurde das auch beim Paralympics-Projekt deutlich, bei dem die Gymnasiasten

einen Vormittag lang mit Menschen mit Handicap Basketball spielten. Eine Gruppe des Behindertensports

Oberhausen (BSO) war in der Sporthalle an der Mittelstraße zu Gast - eine ganz besondere Erfahrung für

die Schüler aus Gladbeck.

Ganz oben im Kunstraum der Schule wurde derweil fleißig an einem acht mal zwei Meter großen

Schulbanner gewerkelt und genäht - jede(r) brachte dafür ein Stück Stoff von zuhause mit. Als

Patchwork-Arbeit nahm das Banner Stück für Stück künstlerische Formen an und sollte später in der

Pausenhalle aufgehängt werden. Beim Projekttag waren auch zahlreiche weitere Experten von außerhalb

zu Gast - externe Fachleute also, die bestimmte Themen mit betreuten:

Die Bundeszentrale für politische Bildung schickte Mitarbeiter, die beim Projektthema „Antisemitismus -

Vorurteile gegenüber Juden - gestern und heute“ präsent waren.
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Orientalischer Tanz am Ratsgymnasium - auch das gehörte zum Projekttag.
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Auch der Türkische Elternverein schaltete sich in das Projekttreiben ein und zeigte interessierten

Schülern in der Schulküche des nicht weit entfernten Berufskollegs schmackhafte Rezepte aus der

türkischen Küche. Die Flüchtlingshilfe Gladbeck kam ebenfalls zum Projekttag - und brachte

Familienmitglieder mit, die vor den Schülern über ihr Flüchtlings-Schicksal berichteten.

Bis gegen 16 Uhr sollte die Ergebnis-Präsentation am Mittwochnachmittag dauern - wirklich gelebte

„ToleRats“.

Michael Bresgott
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