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Öemeınsame Konferenz für mehr Toleranz
Deggendorfer Schüler vernetzen und engagieren sich in Anti-Rassismus-Projekt

Deggendorf. (da) Am Robert-
Koch-Gymnasium diskutierten
Deggendorfer Schüler beim Projekt
„Schulen ohne Rassismus - Schulen
mit Courage“ (SOR-SMC).
„Wir vernetzen Akteure, Grup-

pen und Schulen“, so lautet die Er-
folgsformel von Cem Yasinoglu, der
zusammen mit dem Robert-Koch-
Gymnasium die städtischen „Schu-
len ohne Rassismus“ zu einer ersten
Konferenz eingeladen hat. Gekom-
men sind das Comenius-Gymnasi-
um, die Aloys-Fischer-Schule sowie
die Maria-Ward-Realschule. Sie
folgten mit Vertretern aus dem Kol-
legium und einer Abordnung aus
der Schülerschaft der Einladung
über den Bogenbach. Gastgeberin
und stellvertretende Schulleiterin
Rosemarie Wagner war beeindruckt
von den demokratiefördernden Ak-

tionen an den Nachbarschulen: Am
„Comenius“ ist die Ausbildung zu
Antidiskriminierungstrainern im
Schulleben bereits langjährig be-
währt, die Aloys-Fischer-Schule
führte in diesem Jahr eine Kleider-
sammelaktion für Flüchtlinge und
einen „Tag der Begegnung“ durch,
und an der Maria-Ward-Realschule
wird es dieses Jahr das erste Mal ei-
nen internationalen Weihnachts-
markt geben.
Das Robert-Koch-Gymnasium

reiht sich mit einer „Fair-Future-
Gala 2015: Migration is no crime“
als jüngstes Mitglied in die aktive
Gruppe der SOR-SMC. Eine erste
Gemeinschaftsaktion startet bereits
in der Adventszeit. Die Schulen fol-
gen einer Initiative aus dem „Roko“
und arbeiten gemeinsam daran,
dass jedes Flüchtlingskind im

Landkreis Deggendorf ein Weih-
nachtsgeschenk bekommt. „Das
war ganz schön kompliziert“, be-
richtet Sonja Würf, die mit ihrem
P-Seminar Projektmanagement die
nötigen Zahlen für das Gemein-
schaftsvorhaben liefert.
Jungen, Mädchen, Kleinkinder

oder schon Jugendliche, alles wurde
erfasst und eingeteilt, sodass nun
die Schüler der vier Schulen für die
unbegleiteten Jugendlichen Ge-
schenke packen.

Schulen vernetzen sich
Dass die Vernetzung nicht bei den

SOR-SMC Halt macht, zeigt sich
dadurch, dass die Weihnachtsidee
eigentlich aus den Reihen der
Flüchtlingshilfe Deggendorf
stammt. Unter der Leitung von Dr.

Andrea Thanner werden mit dem
evangelischen Kindergarten und
dem BRK-Kindergarten in Plattling
sowie der Grundschule Angermühle
Päckchen für die kleinen Migran-
tenkinder vorbereitet. „Kleine für
Kleine, Große für Große“ sozusa-
gen. Für die Zukunft der Zusam-
menarbeit verspricht Cem Yasino-
glu: „Wenn Sie für eine Aktion ei-
nen Kooperationsverein brauchen,
dann wenden Sie sich an uns.“
Es sei eher eine Ausnahme, dass

sich ein Verein selbst zur unbüro-
kratischen schnellen Kooperation
bei Bedarf anbiete. So mündete die
gelungene Auftaktveranstaltung in
einem Gespräch über gemeinsame
Visionen und Kooperationen der
SOR-SMC in der näheren Zukunft.
Kontakt zum Netzwerk gibt es un-
ter wwuıvielfalt-deggendorf de.
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Gymnasiasten, Real- und Fachoberschüler wollen sich gemeinsam verstärkt gegen Rassismus und für mehr Zivilcourage engagieren.


