Marianum ist ietzt trdchartasehule
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Das Warburger Gy'rnnasium unterzeichnet eine Vereinbarung

mit der deutschen
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Erdcharlavertretung. Schüler haben sich dern Thema in verschiedenen Projekten genähert
E Warburg. ,,Die Urkunde ist
wichtig, wichtiger ist aber, dass
ihr sie mit l.eben fullt", sa§te
Schulleiter Frank Scholle in der
Aula des Cyn-rnasium Marianum zu den Schülern der Klassenstufen 8 und 9, Diese hatten sich zuvor an Projekttagen intensiv mit konkreten In-
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halten der Erdcharta auseinandergesetzt. Ihre Ergebnisse
p räsent ierl en sie a m Freitag der

Schulöffentlichkeit.

Die Projektthemen waren
vielfaltig: Der Bau eines Bienenhotels im Schulgarten und
einer Photoroltailanlage. die
Herstellung von Schmuck

Kleidungsstücken

aus

ur.rd

ge-

brauchten \4aterialien (,,LIp-
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Lebensmittel und Naturkosmetik, Spendenlauf fur Afrika. der weir riber 5t,t) Euro iür
ein Hilfsprojekt erw,jrtschaft e19.,,\\ichrig \\ar uns bei der
Planung. dass unscre Schülcr
auch I ernlelder außerhalb der

§chule kennenlernen'. sage
Iürgen l-i.cher. Der Biologielehrer koordinierte die Proiekttage in enger lusarnmenarbeit mit Lehrkräften der Fächer' Chemie, Phvsik, Kunst,

Wichtiger l\4oment: Schulleiter Frank Scholle (r. l.
terzeichnen die Urkunde.

Lrlrike Berghahn, Paulander Hausmann (beide,,Eine Welt") und Lehrer Jürgen Fischer un
|OTOST tviARIANUM

Politik, Erdkunde unJ Re'igion.

Eine Gruppe besuchte die
Biogasanlage

clorf

im

Bioenergie-

Wettesingen, andere

Schüler machten sich auf die

5puren de' \r'olre. Lm Scher
feder Hammerhol eine dritte

Arbeitsgruppe veranstaitete
einen Spielenachmittag mit
Flulhtlingskindern. Paulander
Hausmann [a'.te uor der Un.
ler/eiihnur'rg Jes Kuopcrari
onsveftrags fiir die Schüler in
Jer Aulr noch eirrmal zent-al.
L'eJanken der
sant nt

€

lrdchana ru-

n:
Versrhledene Proiekte: Erne Sch ülerguppe unter der Lehung von Lehrein Regtna Hesse (i.) besichigte die Biogasanlage Wettesingm. F'ine weiWolf im Scherfeder Wald".
tere Schälergruppe int'ormierte sich zum Therna

Achtumg vor Leben,
De*mokratie und

$rieden

,,Die rvichtigsten Anlieger
Jer Lrdchlrta findet ihr an ih'
rem \nlang urrd am Ende. L.
.,nd die Acht rng . or denr I .bcn. die Sorge l-ür die Ge-

mcin.chaft J<. Lebens. Demokratie, Gewaltfreiheit und
Irieden". UlriJ<e Berghahn er
gänzte: ,,Unter dem Begriff
okologische Ganzheit verstehen wir vor allem A:pekte der
nachhaltigen Natur- und Umwehschulzes. Hinzu tritt al:
zentraler Punkt noch der Ein-

'Der

fur soziale und u.irtschaft- chartaschule. lm unterzeich- Schüler nicht nur in einmaiiIiche Gerechtigkeit". Sie lobte neten Vertrag heißt es: ,,Das gen Attionen mit den Thedas Engagement des \\rar- Gymnasium Marianum fühlt men Erdcharta in Kontakt geburger Gyrnnasiums: ,,Es ist sich im Rahmen semes Bil- bracht werden, sondern dass
schön, dass sich hier eine gan- dungsauftrags der Vermitt- diese Aspekte in a1ltäglichen
ze Schule auf den Weg macht, lung der in der Erdcharta ver- und konkreten Unterrichtsein Bewusstsein für globale ankerten Gedanken gegen- themen bei ihnen ankomProbleme zu entwickein und über seinen Schülerinnen und men."
Hierzu hätten al:le Fachdie Welt ein bisschen besser zu Schülern verpflichtet. Insosatz

machen". Hausmann und fern bilden die Themen der
Berghahn sind beide Mitar- Erdcharta ein permanentes
beiter der ökumenischen lni- Leitbild sowohi der untertiative ,,Eine \{elt", die seit richtlichen als auch außerun2001 als deutsche Koordinie: terrichtlichen Schulentwickrungsstelle der internationa- lung".
len Erd-Charta-Bgwegung Schulleiter Frank Scholle
fungiert. Durch die Unter- er1äuterte die kofürete Urnzeichnung des Vertrags ist das setzilng an seiner Schule:
Marianum nun offlzieli Erd- ,,Wichtig ist uns, dass unsere

rung kann man ein persönli-

ches

Erdcharta-Bewusstsein
bei den Schülern ausbilden".
Die Ausstellung soll a1s be-

wusstes Signal am ersten
Schultag den neuen Fünft-

klässlern gezeigt werden. ,,So

erhalt die Projektarbeit unse-

rer Schüler und

Lehrkräfte

konferenzen Unterrichtsge- nocheinmalzusätzlicheWertgenstände ausgewählt, an

de-

schätzung. Für unsere neuen

Erdcharta SchülerundderenElternistes
ein deutliches Symbol, dass
Sie sind in

nen Prinzipien der
erarbeitet werden.

- zusammen mit
Heidelberg und München in sämtlichen ]ahrgangsstufen eine der drei ersten Erdcharvertreten. Schoilq ,,Nur durch ta-Städte Deutschlands, nun
anschauLiche, greifbare und auch ein Erdcharta-Ggnnasiwiederkehrende Thematisie- .umhat",sagtFrankScholle.
einem Erdcharta-Curriculum Warburg,

ir

verschiedenen Fächern

und

