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Schulleiter macht sich
stark für Menschenrechte
\

,

Winfried Baßmann (Schwitters~Gymnasium) überzeugt durch sein Beispiel
MISBURG (foe). Er ist Oberstudiendirektor, seit acht Jahren Leiter des KurtSchwitter-Gymnasiums in Misburg, seit
sechs Jahren Sprecher der Gymnasialleiter in Hannover, war als Basketballer in
der Bundesliga ,aktiv und acht Jahre lang
Vorsitzender des Sportvereins TuS Wettbergen. Eine ziemlich lange Liste für eine
Biografie, doch Winfried Baßmann kriegt
irgendwie alles unter einen Hut.
Der 1950 geborene Offenbacher wuchs
in Frankfurt am Main auf, wo er auch
Germahistik:
Geschichtswissenschaft,
Politik und Philosophie studierte.
Vor 40 Jahren trat er der Menschenrechtsorganisation Amnesty International bei und setzt sich bis heute für unterdrückte Menschen ein. Als Koordinator
war er vor allem für Südafrika, Nicaragua
und Mexiko tätig. Daraus entstanden
auch etliche Buchpublikationen. Schließlich promovierte er zum Dr. phil. und
beteiligt sich seither am Verfassen von
Schulbüchern. Bei der ganzen Arbeit lag
und liegt sein Fokus immer auf der Schule. Baßmann: "Das ist schon Herausforderung genug bei 8QO Schülern und 70
Lehrkräften. "
Ziel für seine Arbeit am Kurt-Schwitters-Gymnasium sei es, eine offene, soziale und leistungsstark;e Schule zu sein.
Auch vor dem Thema Inklusion macht
der Schulleiter nicht Halt. Im nächsten
Schuljahr wird es eine Inklusionsklasse
mit drei geistig beeinträchtigten Kindern
geben. Erste Versuche haben gezeigt,
dass durch dieses Konzept vor allem die
soziale Kompetenz der Schüler steigt.
"Der Name Kurt Schwitters ist Programm", erklärt Baßmann stolz. Und:
"So interdisziplinär wie er gearbeitet hat,
so fächerübergreifend unterrichten auch

Wenn die Zeit es zu lässt, entspan nt Schulleiter Winfried Baßmann gern in seinem wundervollen Garten.
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wir." So hat auch Baßmanns Einsatz für
Menschenrechte ' Platz im Curriculum,
gefunden. Das Thema wird fächerübergreifend angesprochen; mittlerweile gibt
es sogar .,eine eigene Amnesty-Schülergruppe. Außerdem hat man sich dem
Netzwerk "Schule ohne Rassismus" angeschlossen. Die Schüler bekommen
eindrucksvoll vermittelt, wie andere Menschen aufgrund ihrer Meinung gefangen
gehalten oder sogar gefoltert werden. Daraus ist eine große Mailaktion entstanden,
bei der sich die Schülerschaft des Gymnasiums für eine politische Gefangene
in Birma einsetzte. Baßmann ist immer
~eder beeind~ckt von dem Gerechtig-- -_. - - - _.
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keitssinn bereits junger Schüler. "Bildung
ist ein Menschenrecht und gute Bildung
befähigt Schüler, sich für die Rechte anderer Menschen einzusetzen", gibt der
Schulleiter seinen Schülern mit auf den
Weg. Sein aktuelles Anliegen richtet sich
auf die Studie einer Wissenschaftlerin
an der Leibniz Universität Hannover, die
sich mit der Menschenrechtsbildung an
Schulen befasst. Seine Hoffnung ist es,
dass dadurch auch andere Schulformen
Anstöße für ihre pädagogische Arbeit
bekommen, denn seiner Meinung nach
könne man nur mit Menschenrechtsbildung aus Schülern demokratiebewusste
Bürger machen.
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Zurück zur Ordnung
Politik will Vand alismus ein Ende setzen
MISBURG / ANDERTEN
(reu). Es soll wieder so werden, wie es normal ist, wenn
die Grundschüler am Montagmorgen auf ihren Schulhof kommen. Nämlich sauber. Aktuell findet sich auf
dem Gelände des Schulzentrums Anderten jede Menge
Müll - eine Folge von Trinkgelagen und Grillpartys am
Wochenende. Das soll jetzt
anders werden. Dafür hat die
SPD-Fraktion in ihren Anträgen zahlreiche Maßnahmen
vorgeschlagen, die der Bezirksrat Misburg-Anderten
in seiner vergangenen Sitzung beschlossen hat.
Damit der Einstieg auf das
Gelände nicht noch leicht ge-

macht wird, sollen - so der
Vorschlag der SPD-Fraktion
- der Zaun und die Türen
rund um das Schulgelände
erneuert bzw. instandgesetzt
werden. - Darüber hinaus
sollen die Türen mit einem
Schloss versehen werden.
Ein weiterer Antrag der
SPD-Fraktion geht in Richtung · Teilschließung des
Schulgeländes.
Vorschlag
der Fraktion ist es, das
Schulgelände in der Woche
von Montag bis Freitag ab
19 'Uhr und an den Wochenenden ganz zu schließen.
Einerseits wäre damit der
Aufenthalt Unbefugter auf
dem Gelände unterbunden,
andererseits könnten Bürger

Vorbild: Kurt-Schwitters-Gymnasium. Wo Nachbarn und EItern, Lehrer und Schüler aufeinander achten und auf die liegenschaft, hält sich missbräuchlicher Umgang in Grenzen.
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die Spielmöglichkeiten nicht '
mehr nutzen.
Die Verwaltung wird in
den kommenden vier Monaten auch einen weiteren .
Antrag der SPD-Fraktion
prüfen, inwieweit es möglich

und sinnvoll ist, das Schulgelände vom BolZplatzgelände räu~lich zu trennen,
indem die zweite Fluchttür
des angrenzenden Bolzplatzes vom Schulgelände weg~
verlegt wird.

