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Vorwort

Für den Förderverein waren die letzten Monate äußerst ereignisreich. Eine
Vielzahl von Projekten ist von uns zu Ende gebracht worden. So liegt jetzt der
lang ersehnte Francisceumsfilm als DVD vor und kann zum Preis von 10,00 €
(+ 2,00 € für den Versand) käuflich erworben werden. Eine Rezension des
Films finden Sie in diesem Heft.

Im laufenden Schuljahr hat unsere Kollegin
Frau Lange die Initiative ergriffen, einen
Schüler- und Lehrerkalender mit Motiven der
Schule gestalten zu lassen und zu vertreiben.
Für das kommende Schuljahr 2008/09 hat der
Förderverein diese Aufgabe übernommen.
Dabei bekommen Schüler, deren Eltern Mitglied
in unserem Verein sind, den Kalender kostenlos.
Das ist sicherlich ein kleiner Anreiz für weitere
Eltern, dem Verein beizutreten. Bei dieser
Gelegenheit haben wir festgestellt, dass von
unseren 468 Mitgliedern nur 36 Eltern sind.
Allein sieben davon sind Lehrer an unserer
Schule. Von den 29 „Nur“-Eltern besuchen
allerdings 14 Kinder die 5. Klassen, was

wiederum hoffnungsvoll für die Zukunft stimmt. Wir werden gerade bei den
Eltern der jüngeren Klassen unsere Werbeanstrengungen fortsetzen. Weiterhin
ist die Schulkleidung mit dem neuen Logo erhältlich: T-Shirt, Poloshirt und
Kapuzenshirt in blau und gelb (siehe Rückseite). Sie wird neben der mit dem
alten Motiv vertrieben. Abschließend möchte ich auf eine neue Postkarte
(0,50 €) hinweisen, die auch die Titelseite dieser Ausgabe ziert.

Torsten Huß

Förderverein Francisceum e. V.
Weinberg 1
39261 Zerbst
Tel.: 03923/787872
Internetadresse: www.foerderverein-francisceum.de
Bürozeiten:
Mittwochs 9.45-11.30 Uhr (außerhalb der Schulferien)
Konto-Nr. 330 1000 494
BLZ 805 50 200 bei der Kreissparkasse Anhalt-Zerbst
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Veranstaltungen von Dezember 2007 bis Mai 2008

13. Dezember 2007 Physikolympiade
15. Dezember Weihnachtskonzert in der Aula
20. Dezember Weihnachtsfeier des Kollegiums in der Aula
7.-11. Januar 2008 Projektwoche für die 11. Klassen
16. Januar Tag der offenen Tür für Grundschüler
21.-31. Januar Betriebspraktikum der 9. Klassen
31. Januar Projekt gegen Rechts in den 8. Klassen
16. Februar Eröffnung der Kulturfesttage mit dem Chor des

Francisceums
21. Februar Fremdsprachenolympiade
22. Februar Instrumentalwettbewerb
29. Februar Liederabend der Schüler
7. März Auszeichnungsveranstaltung „Junge Kunst in Anhalt“
14. März Schuldisko
4. April Auszeichnungsveranstaltung für die

Naturwissenschaften
4. April 3. Kulturabend der 12. Klassen
10. April Känguru-Wettbewerb Mathematik
11. April Kaffeetrinken mit älteren Nachbarn in der Aula
22. April Diskussionsrunde mit Vertretern der regionalen

Wirtschaft
24.-27. April Schulfesttage
25. April – 6. Mai Schriftliches Abitur

Kulturabend „Mystik hinter alten Mauern“

Die altehrwürdige Schulaula ist verdunkelt, die Türen öffnen sich und zwei
Mönche betreten zum Klang von „O Fortuna!“ aus Carl Orffs „Carmina
Burana“ die Bühne: So begann an einem Freitag im November 2007 der
Kulturabend im Francisceum. Die Abiturienten setzten das erfolgreiche Format
der Kulturabende nach Veranstaltungen zu Themen wie „Männer, Frauen und
andere Katastrophen“ oder „An einem Abend um die Welt“ fort. Bei der
Neuauflage drehte sich nun alles um das Motto „Mystik hinter alten Mauern“.
Passend zu diesem Leitsatz boten die Schülerinnen und Schüler ein sehr
vielfältiges Programm, angefangen bei zwei Hexen, Katharina Pfeiffer und
Julia Pflug, die in deutscher und englischer Sprache das Publikum
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verzauberten. Die „Wahrsagerin“ Nadine Pieper klärte über die Bedeutung
verschiedener Tarotkarten auf und blickte für die stellvertretende Schulleiterin
Veronika Schimmel augenzwinkernd in die Zukunft. Dabei stellte sich heraus,
dass Frau Schimmel mit ihrer Stärke und Tapferkeit gewinnen und somit alle
vor dem Untergang bewahren könne.
Mit einem fantastischen Lichtertanz trugen Sarah Klee und Jenny Hentrich aus
der zwölften Klasse zu dem gelungenen Programm bei. Dafür wurde die Aula
noch einmal verdunkelt, um die Knicklichter, die sich die beiden um den
Körper gehängt hatten, leuchten zu sehen.
Feste Bestandteile der Kulturabende sind auch Instrumental- und
Gesangsstücke. So flitzten am Freitag die Finger der Musiker über Saiten bzw.
Tasten von Gitarre und Klavier sowie Klarinette. Den Sängerinnen gelang es
einmal mehr, den Zuhörern eine Gänsehaut auf die Arme zu zaubern. Dies
schafften sie sowohl mit dem deutschen Volkslied „Ich hab die Nacht
geträumet“ (zu Gehör gebracht von Anastasia Wachtel) als auch einem
gälischen Lied. Darüber hinaus ernteten die singenden Lehrerinnen Frau Dr.
Pflug und Frau Köcher ebenfalls einen großen Applaus vom Publikum.
Der Kulturabend wurde mit dem stimmigen Auftritt der irischen Band
abgerundet, die den Zuhörern mehrere irische Volksweisen näher brachte.
Zuvor hatte noch die Band „The Artcores“ ihren ersten selbst geschriebenen
Titel vorstellen können. Im Rahmen ihres Auftrittes wurde auch das neue
Electric Piano der Schule eingeweiht. Dafür hatte die Sparkassenstiftung der
Sparkasse Anhalt-Zerbst 2000 € gespendet, während die Francisceumsstiftung
den Restbetrag beisteuerte. Im Rahmen des Kulturabends übergab nun
Wolfgang Dohm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Anhalt-Zerbst und
gleichzeitig einer der Vorsitzenden der Sparkassenstiftung, symbolisch einen
Scheck über die Spende an den stellvertretenden Schülersprecher des
Francisceums, Sascha Prange, sowie die stellvertretende Schulleiterin und
Geschäftsführerin der Francisceumsstiftung Veronika Schimmel. „Dies ist erst
der Anfang für eine eigene Ausstattung für die Schulbands, so dass z. B. auch
wieder Kulturabende auf dem Südhof statt finden können“, so Frau Schimmel.
Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums möchten sich für die Spende
der Sparkassenstiftung recht herzlich bedanken.

Caroline Große (Klasse 12/6)
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Multikultureller Nachmittag im Francisceum

Am 5. Dezember 2007 konnten die Schüler des Francisceums beim
multikulturellen Abend eine Reise durch die weihnachtliche Traditionswelt von
China, England, Brasilien und Italien machen.

Von links
nach rechts:

Rui, Luiza,
Andrew,
Aurora

Dazu luden die Austauschschüler Rui Zhao ( China ), Luiza (Brasilien) und die
Fremdsprachenassistenten Aurora (Italien) und Andrew (England) ein. Gestärkt
durch typische Leckereien ihres jeweiligen Heimatlandes, z.B. Tiramisu oder
brasilianische Plätzchen, lauschten die Schüler den interessanten Berichten
unserer Gäste.
Aurora berichtete uns, dass das Weihnachtsfest in Italien ganz besonders
zelebriert wird: Nachdem sich die ganze Familie am 24. Dezember getroffen
hat, bekommen die Kinder ihre Geschenke vom Weihnachtsmann „Babbo
Natale“ oder vom Christkind „Geso Bambino“ am Morgen des 25. Dezembers.
„Außerdem verkleiden sich immer einige Dorfbewohner am 24. Dezember als
Figuren der Weihnachtsgeschichte“, verriet uns Aurora.
Da es sehr warm ist und nie schneit, komme die Weihnachtsstimmung in
Brasilien reichlich spät auf, erzählte uns Luiza. Auch wenn die Wetterumstände
nicht die besten sind, lässt sich Luizas Familie die Weihnachtsstimmung nicht
vermiesen: Sie essen bei ihren Großeltern und warten derweil auf ihre
Geschenke, die inzwischen der Weihnachtsmann zuhause gebracht hat.
„In England werden am Heiligen Abend Weihnachtsstrümpfe aufgehängt, die
von „Santa Claus“ gefüllt und am 25. Dezember von den Kindern aufgemacht
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werden“, berichtete uns Andrew. Der Fremdsprachenassistent brachte uns
außerdem Knallbonbons mit, die besonders den jüngeren Zuhörern Freude
bereiteten, denn in ihnen verbargen sich witzige Sprüche oder Papierkronen.
Rui Zhao erzählte uns, dass Weihnachten in China nicht gefeiert wird, dafür
aber umso kräftiger das Neujahrsfest. Laut Rui haben wir 2007 übrigens das
Jahr des Schweins.
Alle Besucher konnten sich nach den Berichten unserer vier Gäste ein gutes
Bild über die weihnachtlichen Traditionen in China, England, Italien und
Brasilien machen.
Dafür möchten wir uns bei ihnen herzlich bedanken!

Pia Karge

Ski und Snowboard in Südtirol

Wie in jedem Schuljahr, so konnten sich auch in diesem die Schüler und
Schülerinnen der 11. Klassen im Unterrichtsfach Sport zwischen verschiedenen

Kursen entscheiden. Neben den Sportarten Handball, Fußball und Tischtennis
wurden auch die Kompaktkurse Ski-Alpin und Snowboard angeboten.
Letzteres erfreute sich wie auch schon in den Jahren zuvor großer Beliebtheit.
28 Schüler trugen sich in die Teilnehmerliste ein.
Bereits Anfang des Schuljahres, im September 2007, begannen die
Vorbereitungen für den Sportunterricht auf der Piste. Ein umfangreiches



6

Konditionstraining, sowie eine theoretische Vorbereitung in Form einer
Klausur standen dabei an erster Stelle, denn Sport in 2000 Meter Höhe und bei
ca. -10° C erfordert schon besondere Anstrengung, wie sich dann später auf der
Piste auch bestätigte.
Am 04.01.08 war es denn endlich soweit. Für viele von uns war es die erste
Fahrt in eine verschneite Bergwelt. Nach 11 Stunden Busfahrt erreichten wir
am Vormittag St. Johann. Mit der dort vor Ort ausgeliehenen Ski- und
Snowboardausrüstung bezogen wir voll bepackt unser Quartier. Von der
Hausherrin herzlich empfangen, teilten wir uns auf unsere Zimmer auf.
Von unserem Balkon bot sich eine einzigartige malerisch schöne Aussicht auf
die vor uns liegenden schneebedeckten Berge.
Noch am Abend informierten uns die Sportlehrer Frau und Herr Gohl, Herr
Zander sowie Herr Wickner über den nächsten Tagesablauf. Wir wurden in
zwei Gruppen – Anfänger und fortgeschrittene Fahrer – eingeteilt.
Am nächsten Tag um 8.30 Uhr fuhren wir mit dem Bus ins Skigebiet. Nach
Erwärmungsübungen am Berg übernahmen die Lehrer ihre Gruppen und
machten uns mit den Techniken des Ski- und Snowboardfahrens vertraut. Mehr
im Schnee liegend als auf den Brettern stehend, erreichten wir nach unserer
ersten Abfahrt die Skilifte.
Angespornt von unseren Skilehrern und ohne Erbarmen, nach dem Motto „Das
geht doch wohl noch besser“, standen wir wieder voller Elan und
Konzentration oben auf dem Berg, für neue Techniken und zur nächsten
Abfahrt bereit. Bis auf eine einstündige Verschnaufpause an der Bergjause zum
Mittagessen ging es täglich bis zum späten Nachmittag bergauf und bergab.
Ansporn für Bestleistungen war nicht nur die Zensierung, sondern auch der
gesponserte Wanderpokal der Schule, denn mit diesem Pokal – ein T-Shirt mit
einer weißen Gans und der Aufschrift „… blind“ – wollte sich keiner
schmücken. Dieser Pokal wurde nun allabendlich in gemütlicher Runde an den
Schüler verliehen, der tagsüber auf der Piste peinlich auffiel, zum Beispiel der
mit anderen Fahrern zusammenstieß oder in die Absicherungszäune preschte.
Am Tag vor der Abfahrt kam etwas Wehmut auf, da alle wussten, es geht das
letzte Mal auf die Skipiste. Jeder genoss noch einmal das schöne Wetter und
das herrliche Panorama der Berge. Unser Ski- und Snowboardkurs konnte dank
der fachmännischen Anleitung der Sportlehrer mit guten Ergebnissen, die sich
in den Noten widerspiegelten, abgeschlossen werden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei der Schulleitung sowie bei den
Sportlehrern, die an der Organisation des Ski- und Snowboardkurses beteiligt
waren, bedanken.

Caroline Heyer
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Fotografieprojekt

In der Woche vom 7. bis 11.1.2008 fand im Francisceum die Projektwoche der
11. Klassen statt. Das Chemieprojekt „Fotografie“ unter der Leitung von Frau
Mengewein und Herrn Homeyer fand dabei großen Anklang. Wir lernten viel
über die Theorie der Fotografie. Aber wir konnten auch viele praktische
Erfahrungen sammeln, wobei wir zu Beginn nicht einmal ahnten, dass
überhaupt eine Dunkelkammer mit entsprechenden Apparaturen in unserer
Schule existiert.
Nachdem am ersten Tag einiges zur Theorie erläutert wurde, bekamen wir
einen Schwarzweißfilm und konnten auch schon auf Motivsuche gehen. Zwei
Stunden später fixierten und entwickelten wir unsere Filme.
Am zweiten Tag, welcher der Höhepunkt des ganzen Projektes wurde, durften
wir in der Dunkelkammer unsere eigenen Bilder entwickeln und mit nach
Hause nehmen.
Alle Teilnehmer hoffen für die Zukunft, dass noch viele andere diese
spannenden Erfahrungen machen können.

Kim Garcia Rodriguez

Zur Schulprogrammarbeit

Im Zuge der Neuordnung der Schulaufsicht und der damit verbundenen
Reformbemühungen im Schulsystem Sachsen-Anhalts und Deutschlands
insgesamt wurde seitens der Schulverwaltung eine stärkere Profilierung der
einzelnen Schulen gefordert. So begann im Schuljahr 2004/05 die Erarbeitung
eines spezifischen, auf die Bedingungen und Potenzen des Gymnasiums
Francisceum zugeschnittenen Schulprogramms.
In einzelnen so genannten Steuergruppen, die zunächst nur aus interessierten
Lehrern bestanden, wurden zunächst zu folgenden Aspekten
Bestandsaufnahmen vorgenommen und Perspektiven erarbeitet:

1. Schulorganisation und Unterrichtsarbeit
2. außerunterrichtliche Tätigkeit
3. Präsentation der Schule in den Medien (Presse und Internet).

Nach der Zusammenführung der Ergebnisse begann die Schulprogramm-
kommission, die nun auch Schüler- und Elternvertreter ins Boot holte, die
Arbeit. Am Ende des Schuljahres 2004/05 konnte der Gesamtkonferenz der
Francisceums ein erster Entwurf des Schulprogramms zur Diskussion
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vorgelegt werden. Gemäß dem Motto „Das Gymnasium Francisceum – eine
Schule zwischen Tradition und Moderne“ bildeten sowohl die Pflege der
schulischen Traditionen als auch Neuerungen im Unterrichtsablauf
Schwerpunkte der Planung.
Im Rahmen der staatlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der
materiellen und räumlichen Bedingungen an unserer Schule versuchten wir
zunächst eine Zusammenfassung einzelner Unterrichtsstunden zu
Doppelstunden, wodurch besonders in Fächern mit mehreren Wochenstunden
komplexeres Arbeiten und größere Nachhaltigkeit bei der Vermittlung und
Aneignung der Unterrichtsinhalte erreicht werden sollte. Obwohl bei dieser
Form der Unterrichtsorganisation auch Nachteile entstehen, wurde im
Wesentlichen bis zum heutigen Tag daran festgehalten.
Die materielle Ausstattung der Schule mit moderner Technik ist in den letzten
Jahren vervollkommnet worden. So stehen Laptops und Beamer, Fernsehgeräte
mit Video- und DVD-Geräten und OHPs in fast allen Räumen für den
Unterricht zur Verfügung.
Die Aktivitäten der Schüler sind vielfältig und unübersehbar. Unterstützt von
betreuenden Lehrkräften etablierten sich vier Schülerfirmen, die das Prestige
der Schule in entscheidendem Maße positiv beeinflussen: die Schülerhilfefirma
„Auxxilium“, die Schülerzeitung „Pennetrant“, die Eventfirma „Hurry-Can“
und die Schülerfirma „Art of Future“, die sich speziell mit der Gestaltung und
Aktualisierung der Internetseiten der Schule befasst.
Regelmäßig durchgeführte Kulturabende wie auch die Konzerte der Schulchöre
wirken bereichernd für die Zerbster Kulturlandschaft.
Obwohl die Arbeit am Schulprogramm und somit die Profilierung der Schule
sich mitunter schwierig gestalten, ist der Fortschritt auf vielen Gebieten
deutlich messbar. Leider sind uns in vielerlei Hinsicht aus materiellen und
schulorganisatorischen Gründen strikte Grenzen gesetzt, dennoch setzt die
Schulprogrammkommission stets auf Innovation und Kreativität.
Gegenwärtig ist sie mit der Vorbereitung eines jahrgangs- und
fächerübergreifenden Schulprojektes zum Thema „Zeit“ beschäftigt, welches
im September des kommenden Schuljahres stattfinden wird. Hoffen wir, dass
dies eine neue Tradition am Gymnasium Francisceum begründet.

Dr. Birgit Pflug
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"Weltfilmpremiere" am Francisceum

Welche Schule kann für sich in Anspruch nehmen, einen eigenen
Dokumentarfilm zu besitzen?
Unsere Schule, das Francisceum, hat seit den Schulfesttagen im April 2008
einen sehr beeindruckenden und unter die Haut gehenden Film vorzuweisen,

der von ehemaligen Schülern
produziert und gedreht wurde und
an dem Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums als Darsteller
mitwirkten.
Viele waren gekommen, um die
Filmpremiere mitzuerleben.
Die am Donnerstagabend in der
Aula der Schule anwesenden
Lehrer, Schüler, ehemaligen
Schüler und Gäste konnten 45
Minuten Geschichte und
wunderbare Aufnahmen einer
historischen Bildungsstätte sehen,
die es wohl in Deutschland kein
zweites Mal gibt.
Die Zuschauer konnten eintauchen
in die Anfangsjahre einer
humanistischen Bildungsstätte und
die verschiedenen Epochen
verfolgen, die unser altes
Klostergemäuer so einmalig

machen. So zieht sich der Grundgedanke der Humanität durch die Jahre. Diese
Grundtendenz des Begründers der Einrichtung und der späteren Rektoren
kommt sehr deutlich im Film zum Ausdruck.
Die Idee des Fördervereins Francisceum Zerbst e. V. wurde in nahezu
professioneller Weise umgesetzt. Der Titel "Francisceum Zerbst zwischen
Tradition und Moderne" ist sehr passend gewählt und die Produzenten haben
die historischen Anfänge des ehemaligen Klostergebäudes und dessen
Entwicklung sehr eindrucksvoll dargestellt und gekonnt mit der Gegenwart
verbunden. Fast lückenlos wurde die Geschichte des Gebäudes mit seinen
Traditionen lebendig. Interessant wurde der aktuelle Schulalltag mit allen
Facetten aufbereitet. So wird das Thema des Lernens in der Gegenwart, aber
auch in den vergangenen Jahrhunderten gezeigt, mit all den historisch
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gewachsenen Bräuchen am letzten Schultag und dem Höhepunkt einer jeden
Schulzeit am Gymnasium, dem Abiball.
Die Interviews der Zeitzeugen geben einen besonderen Einblick in die
vergangenen Jahrzehnte und dokumentieren anschaulich den Schulalltag
vergangener Zeiten.
Das heutige Leben und Lernen an unserer Schule konnte im Film den
Gesprächen mit den hier tätigen Lehrern, aber auch den tollen Filmdokumenten
verschiedener Ereignisse entnommen werden.
Jeder, der diese Schule besucht hat, und dazu gehören auch die Verfasser dieses
Artikels, kann darauf stolz sein, ein Schüler an diesem Ort gewesen zu sein.
Jetzt auch noch einen beeindruckenden Dokumentarfilm darüber zu besitzen,
kann dazu beitragen, sich als höhere Lehranstalt weiter zu profilieren.
Wie wir auch feststellen konnten, hat der Film eine breite Diskussion unter
Ehemaligen der Schule, die in der Zeit zwischen 1945 und 1990 hier Schüler
waren, ausgelöst. Grund ist, dass diese Zeit im Film nahezu nicht erwähnt wird.
19 Jahre nach der Wende sollte es an der Zeit sein, auch diese Jahrzehnte des
Francisceums als Erweiterte Oberschule und EOS " Albert Kuntz
"entsprechend aufzuarbeiten, noch gibt es genügend Zeitzeugen.Vielleicht ist
der Produzent unseres Dokumentarfilmes bereit, einen Teil 2 des Filmes
herzustellen und um diese Jahre zu ergänzen. Wir würden uns freuen.

Angela Jahnke, Abiturjahrgang 1970
Günther Berthold, Abiturjahrgang 1967

Das Francisceum zwischen Tradition und Moderne-
eine Idee vom Internat

Engagierte junge Leute stellten kürzlich ihren Film über das Francisceum vor,
der eindrucksvoll belegt, dass das Francisceum nicht nur von Erinnerungen
lebt, sondern sich auch an den neuen Anforderungen für Bildung messen lassen
will.
Rein sachlich gesehen ist das Francisceum in den nächsten Jahren, soweit dies
vorhersagbar ist, in seinem Bestand nicht gefährdet. Der Geburtenrückgang
macht sich aber auch bei uns gravierend bemerkbar. Das Abdriften einiger
Gemeinden bei der Bildung neuer Landkreise verschärft diese Situation.
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Bisher war das Francisceum in der Lage sechs Fremdsprachen (Englisch,
Russisch, Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch) im Unterricht und
Griechisch als Arbeitsgemeinschaft anzubieten. Ebenso konnten unsere Schüler
in allen Naturwissenschaften intensiv unterrichtet und gefördert werden.
Aber Stillstand bedeutet auch Rückschritt. Das Francisceum will weiterhin
diesem Anspruch gerecht werden. Man muss sich utopische Ziele setzen, um
realistische zu erreichen. Solch ein Ziel könnte die Angliederung eines
Internates am Francisceum sein.
Dieser Gedanke einer Internatsbildung will noch mit Inhalt ausgefüllt werden.
Dazu wird momentan von interessierten Lehrern und der Schulleitung ein
Konzept erarbeitet, denn ohne tragfähiges Konzept, welches die Einzigartigkeit
dieses Vorhabens berücksichtigt, werden wir wohl kaum Eltern aus anderen
Regionen bewegen können, ihre Kinder zu uns zu schicken. Das heißt, zwei
Gedanken bewegen uns.
Zum ersten sollen die Schüler im Internat unsere jetzigen Schülerzahlen
erhalten bzw. wieder erhöhen, natürlich sollen in der Symbiose Internatsschüler
gemeinsam mit den Schülern aus unserem territorialem Umfeld lernen und sich
bilden, um die vorhandene Vielfalt weiter gewährleisten zu können.
Zum zweiten soll in diesem Konzept eine Verzahnung der Fremdsprachen mit
den Naturwissenschaften und der Wirtschaft erfolgen. Die
außerunterrichtlichen Aktivitäten werden erhöht und verzahnt werden.
Als Anfang sehen wir neben der Konzeptentwicklung die Idee „Schülerwohnen
Francisceum“ für ältere Schüler an. Die Ecke Brüderstraße/Markt wird von der
BWZ mit einem Mehrgenerationenhaus saniert werden. Uns stehen in diesem
Gebäude zwei Eingänge mit 12 Schülerwohnungen in Zusammenarbeit mit der
BWZ zur Verfügung, das heißt 24 Schüler könnten mit Einwilligung der Eltern
im Herbst 2009 dort einziehen. Der Weg zur Schule ist sehr kurz, ein hohes
Maß an Selbständigkeit und Vertrauen ist aber notwendig.
Wir erhoffen uns von diesen Neuerungen, die momentan noch Träume sind,
eine Stärkung des Francisceums für die zukünftigen Jahre, ja Jahrzehnte.

Veronika Schimmel
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Preise und Auszeichnungen:

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Patricia Wilk, 6/3 (3. Platz)
Sarah Wrahse, 6/3 ( 2. Platz)
Nicole Zilski, 6/2 (1. Platz)

Fremdsprachenolympiade

Französisch:

Nico Güth ,7/2 (3. Platz)
Amelie Eger, 7/1 (1. Platz)

Anna Hustedt, 7/1 (2. Platz)

Latein:

Ulrike Wolbring, 9/2 (3. Platz)
Albrecht Bette, 9/2(1. Platz)
Rebekka Gabler, 9/3 (2. Platz)

Russisch:

Erik Wollschläger, 8/1 (3. Platz)
Karolina Sawinski, 8/1 (1. Platz)

Julia Leps, 8/1 (2. Platz)



13

Englisch (Klasse 6)

Lea-Jessica Strobel, 6/2
(1. Platz)

Nicole Zilski, 6/2
(2. Platz)

Martin Feldmann, 6/3
(3. Platz)

Englisch (Klasse 7)

Franziska Hirt, 7/1
(1. Platz)

Wiebke Berlin, 7/2
(2. Platz)

Carolin Schreck, 7/2
(3. Platz)

Italienisch

Julia Liensdorf, 10/3
(1. Platz)

Philipp Gust, 10/2
(2. Platz)

Suzan Alsaafeen, 10/3
(3. Platz)
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Spanisch

Annemarie Niemann, 10/3
(3. Platz)

Madlin Werner, 11/6
(1. Platz)

Claudia Haseloff, 11/6
(2. Platz)

„Junge Kunst in Anhalt“

Altersgruppe 15-17
Malerei 2. Preis Francin Brauns (11/6)

3. Preis Enya Kapitzke (11/6)

Grafik/Fotografie 1. Preis Lisa Nagorsnik (12/1)
Ann-Kathrin Franke (12/5)
Christina Reichelt (12/4)

Altersgruppe 18-20
Malerei 3. Preis Walentina Wachtel (11/5)
Grafik/Fotografie 2. Preis Janine Mahlo (12/6)

Anerkennungspreise:
Wiebke Klippstein (11/5) und Anja Steenweg (12/6)

Instrumentalwettbewerb

Prädikat „ausgezeichnet“:
Walentina Wachtel (11/5) Klavier

Prädikat „sehr gut“:
Amelie Eger (7/1) Klavier
Christopher Hentrich (8/4) Klavier
Als Gruppe: Lisa Ille (8/4) Vibraphon, Fabian Pietsch (8/4) Schlagzeug,

Hans Richter (8/4) Bass
Anja Ostrowski (12/6) Akkordeon
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Wer ist der beste Lateiner in der ganzen Region?

In einem anspruchsvollen Wettbewerb wurde auch in diesem Jahr wieder der
beste aller Lateinschüler in der Region ermittelt. Um eine „tote“ Sprache zum
Leben zu erwecken, trafen sich am Morgen des 10. Januars die besten
Lateinschüler jeder Schule, unter ihnen auch einige unseres Francisceum.
Unter Obhut des hiesigen Lehrers Herrn Huß mit dem Zug angereist, betraten
die Francisceer die Aula des Philantropinums in Dessau, wo sie schon die
Lehrer und Schüler der anderen Schulen des Landkreises erwarteten. Dann ging
es auch gleich los. Nach einer kurzen Eröffnungsansprache folgten die
Aufgaben, die in einem straffen Zeitplan den Schülern und Schülerinnen der
verschiedenen Schulen alles erlernte Wissen in Sachen Latein abrang. Die
Wertung erfolgte dabei unterteilt in den Jahrgangsstufen 9./10. und 11./12.
Klasse. Gemäß dieser Einteilung wurden auch Übersetzungen in verschiedenen
Themengebieten und Schwierigkeitsstufen abverlangt.
Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es dann auch gleich weiter. Denn eine
Reihe anderer Aufgaben sollte die Spreu vom Weizen trennen und der Jury,
bestehend aus den Lateinlehrern der teilnehmenden Schulen, die Ernennung
des Besten der Besten aus dem Kreise der „discipuli“ möglich machen. Zu
diesen Aufgaben gehörten auch einige unterrichtsfremde, wie das bloße Hören
eines lateinischen Textes und das Erfassen seines Inhalts. Natürlich gab es auch
Fragen rund um die Welt der Römer und ihrer Mythologie und Sprache. Diese
wurden von den Schülern der verschiedenen Schulen ganz unterschiedlich
schwer empfunden. Hier und da gab es doch bei fast allen die ein oder andere
Wissenslücke.
Hierin besteht jedoch die Aufgabe eines solchen Certamen Latinum, das in
diesem Jahr nun schon zum neunten Mal ausgetragen wurde, das Können und
die Kenntnisse der Schüler zu vergleichen und den Unterricht in den Schulen
der Region auf ähnlichem Niveau zu halten. Auch der Umgang mit der Sprache
soll auf kreative Art und Weise im Wettbewerb aufgezeigt und mit der
winkenden Auszeichnung als einer der besten belohnt werden. Nach einiger
Zeit des Auswertens stand fest, dass auch zwei unserer Schüler diese Ehrung
redlich verdient hatten. So wurde Albrecht Bette aus der 9/3 im Jahrgang 9/10
Dritter und Florian Straube belegte ebenfalls den dritten Platz im Jahrgang
11/12. Dies zeigt uns auch, dass sich unsere Schule in Sachen Latein nicht
verstecken muss und ist eine Bestätigung für den Fleiß unserer
fremdsprachenbegeisterten Schüler, die auch vor der Aufgabe nicht
zurückschrecken, die vermeintlich „tote Sprache“ der alten Römer zu erlernen.
Ebenso ist es ein Aushängeschild für einen leicht verständlichen Unterricht, der
an unserer Schule von geschulten und motivierten Lehrern des Fachs Latein
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(Frau Görner, Frau Teßmer und Herrn Huß) geführt wird und für kontinuierlich
gute Leistungen sorgten, die uns schon oft einen Platz im Certamen Latinum
für unsere Schule eingebracht haben.

Theresa Pfitzner

Die Theatergruppe „Nuda
veritas“ bei einem Auftritt

während des 3. Kulturabends der
12. Klassen am 4. April mit dem

Stück „Der junge Fürst“

Auxxilium-SGmbH

„Auxxilium, was ist das?“ Diese Frage stellt man sich, wenn einem dieser
Begriff zum ersten Mal begegnet. Seit jeher wird am Francisceum Wert auf
Humanität, außerschulische Förderungen und Aktivitäten gelegt. Diese
Prinzipien spiegeln sich in den vier Schülerfirmen wieder.
„Auxxilium“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Hilfe (hier allerdings
aus werbetechnischen Gründen mit Doppel-x geschrieben). Genau das ist es,
was unsere Schülerfirma ausmacht: „Hilfe von Schülern für Schüler“ ist unser
Motto, das bereits großen Anklang findet und Erfolge erzielt, was die
Notendurchschnitte unserer Schützlinge betrifft. Wir bieten hilfebedürftigen
Schülern eine individuelle Hilfestellung in allen gewünschten Fachrichtungen,
vorrangig Mathematik und Fremdsprachen.
Ins Leben gerufen wurde diese Schulerfirma durch die Initiative von Frau
Schimmel, Frau Laube und den ehemaligen Schülern Marcus Loer, Florian
Kühne, Michael Ackert und Silke Tettenborn. Alle Schülerfirmen sind
wirtschaftlich-pädagogische Projekte, die durch Frau Schimmel und einen
projektbegleitenden Lehrer betreut werden und in denen Schüler lernen
können, sich in wirtschaftlichen Abläufen und Teamarbeit zu behaupten. „Wir
bereiten euch vor auf das, was im späteren Arbeitsleben wichtig ist“, sagte der
ehemalige Geschäftsführer von Auxxilium, Marcus Loer.
Wir haben zurzeit ca. 20 Schülerlehrer und werden Ende Mai unsere Firmen-
übergabe gestalten. Für die Zukunft wünschen wir uns nichts weiter, als ein
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stetiges Lerninteresse unserer Schützlinge und einen Zuwachs an neuen
Lehrern, damit wir auch größere Projekte wie zum Beispiel unser Sommercamp
in den letzten zwei Sommerferienwochen durchführen können. Bei diesem
Sommercamp handelt es sich um eine Gestaltung von ein paar Tagen, in denen
vor allem die jüngeren Schüler spielerisch Sachverhalte erkennen und
verstehen lernen sollen. Dieses Camp wird sich dann täglich von 9 bis ca. 15.30
Uhr in kleinen Workshops gestalten, die Spaß machen sollen und gleichzeitig
allgemeines Wissen vermitteln.

Julia Pflug

HurryCan – SGmbH: Eigeninitiative angesagt!

Im Laufe der letzten Jahre wurden am Francisceum vier Schülerfirmen
gegründet. Eine von ihnen ist die SGmbH „HurryCan“. Dabei handelt es sich
um eine Firma, die von Schülern des Francisceum Zerbst geführt und geleitet
wird. Die stellvertretende Schulleiterin Veronika Schimmel, die uns Schüler
auch bei außerschulischen Aktivitäten unterstützt, steht auch „HurryCan“ als
projektbegleitende Lehrerin tatkräftig zur Seite. Dank ihrer Hilfe entsprechen
die Umstände in der Firma realen Bedingungen. Es werden Projekte,
Festveranstaltungen und Events rund um die Schule genutzt, um die Mitglieder
auf das spätere Berufsleben besser vorzubereiten. Wir legen vor allem sehr
großen Wert auf Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Teamarbeit.
Große Resonanz und Aufmerksamkeit zogen unter anderem schon die selbst
organisierte Schuldisco oder auch die Hilfe bei der Durchführung der
Schulfesttage des Francisceum nach sich. Für die Zukunft ist zum Beispiel ein
Schülercafé geplant, dessen Realisierung großen organisatorischen Aufwand in
Anspruch nimmt.
Da dieses Jahr wieder einige Mitglieder der SGmbH durch das Abitur die
Schule verlassen, hoffen wir auch bald neue kreative Köpfe vor allem in den 9.
und 10. Klassen zu finden. Es gibt hin und wieder auch eine finanzielle
Entschädigung je nach aufgebrachter Leistung und bei längerer Mitgliedschaft
einen Eintrag ins Studienbuch. Ansprechpartner für Rückfragen oder
Informationen sind Frau Schimmel, Elisa Thiele und Steven Kieler.

Julia Köhler und Steven Kieler.

Die Schülerfirmen „Pennetrant“ und „Art of Future“ stellen sich in der
nächsten Ausgabe vor. (Die Redaktion)
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Preise und Auszeichnungen in den Naturwissenschaften

Biologie/Chemie-Olympiade vom 18. Dez. 2007

Klasse 9
Alexandra Thiele, 9/1
(3. Platz)
Rebekka Gabler, 9/3
(1. Platz)
Sebastian Hoppe, 9/2
(2. Platz)

Klasse 10
Franziska Madrian,

10/3 (3. Platz)
Toni Kahl,

10/1(2. Platz)
Marie-Luise Kuckert,

10/1 (1. Platz)

Mathematikolympiade

Klasse 5
Max Kaiser, 5/4
(1. Platz)
Gordon Lucas Brohse, 5/1,
(1. Platz)
Wienandt Meyer, 5/2,
(1. Platz)
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Klasse 6
Martin Feldmann, 6/3
(2. Platz)
Lina Elz, 6/3
(3. Platz)
Christina Schulze, 6/1
(1. Platz)

Klasse 7
Frederik

Schröder,
7/2 (2. Platz)

Johanna
Scheithauer,
7/1 (1. Platz)

Anna Hustedt,
7/1 (1. Platz)

Manuel Weise,
7/1 (3. Platz)

Klasse 8
Maximilian Pech, 8/2 (3. Platz)
Karsten Giese, 8/2 (1. Platz)
Es fehlt Lisa Flöter, 8/3 (2. Platz)
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Klasse 9
Sebastian Hoppe, 9/2

(1. Platz)
Rob de Vries, 9/2

(2. Platz)

Klasse 10
Annemarie Niemann, 10/3
(1. Platz)
Franz-Axel Zänsdorf, 10/3
(2. Platz)

Klasse 11
und 12

Christian Els,11/1 (1. Platz)
Alexander Friedrich, 11/1 (2. Platz)
Günther Hesse, 11/5 (3. Platz)
Marcus Kamieth, 12/2 (1. Platz)
Florian Straube, 12/4 (2. Platz)
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Physikolympiade

Klasse 6
Erik-Konrad Bettge, 6/3 (3. Platz)
Jacob Neumann, 6/2 (1. Platz)
Es fehlt Fabian Schmidt, 6/2 (2. Platz)

Klasse 7
Frederik Schröder,
7/2 (1. Platz)
Amelie Eger,
7/1 (2. Platz)
Anna Hustedt,
7/1 (3. Platz)

Klasse 8
Sebastian Gohl,
8/3 (3. Platz)
Fabian Petsch,
8/4 (1. Platz)
Tom Edgar Krmela,
8/2 (2. Platz)
Anna André,
8/2 (3. Platz)
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Geographie-Wettbewerb

Klasse 9
jeweils Klassensieger:
Paul Wallwitz, 9/1
Martin Droste, 9/3
(auch Schulsieger)
Nils Tscherner, 9/2

Klasse 10
jeweils 1. Platz im Kurs:

Jula da Silva Ferreira, 10/1
Michelle Angeli, 10/3

Rückblick auf die Schulfesttage

Neben der Vielzahl traditioneller Veranstaltungen möchte ich in meinem
Rückblick drei neue Aspekte erwähnen, die das Programm der Schulfesttage in
diesem Jahr bereicherten: die Premiere des Francisceumsfilms, den
Historischen Rundgang und nicht zuletzt den neuen Direktor, Herrn Messer.
Doch zunächst der Reihe nach. Schon am Donnerstag wurden die Schulfesttage
durch ein Konzert von vier Schulbands im Alumnatskorridor eingeleitet. Nach
einer Pause, in der die Schülerfirma HurryCan die Gäste beköstigte, wurde in
der fast voll besetzten Aula der Francisceumsfilm uraufgeführt. Tim Hentrich
stellte im Namen des Fördervereins den Filmemacher Christoph Rasche vor
und befragte ihn zur Entstehungsgeschichte und den Intentionen, die er mit
dem Film verbindet. Nach der Vorstellung wurden die Darsteller der
historischen Spielszenen vorgestellt und mit einer DVD für ihre Mitarbeit
belohnt.



23

Der Freitagvormittag stand im Zeichen von Schülerprojekten. Ein breites
Spektrum von Themen wurde angeboten. Wie in den vergangenen Jahren
referierten auch in diesem Jahr zwei ehemalige Schüler: Jens Grigoleit (Abi
1998) stellte die Technische Universität Freiberg vor, Hannes Lemke (Abi
2006) schilderte die Reisemöglichkeiten von Adligen im Mittelalter.
Am Mittag führten in der Aula Instrumentalisten des Francisceums den
Schülern der 5. bis 8. Klassen ihr Können vor.
Beim Frühlingslauf am Nachmittag wurden nicht nur die besten Einzelläufer
prämiert, sondern auch die Klassen mit der prozentual höchsten Beteiligung.
Unter den Kollegen der Schule verstärkten Frau Lange, Herr Ritzmann und
Herr Grabow die große Schar der Läufer.
Um 17 Uhr fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins statt. Die
interessierten Mitglieder wurden von mir über die Aktivitäten des letzten Jahres
unterrichtet. Christina Schulze erläuterte die Bilanz, Karin Hoppadietz legte
dar, dass es bei der Rechnungsprüfung keine Beanstandung gegeben hat. Bevor
der neue Vorstand gewählt werden konnte, wurde Frau Hoppadietz, die sich
nicht für eine weitere Kandidatur zur Verfügung stellte, für ihre Arbeit gedankt.
Seit Gründung des Fördervereins hat Frau Hoppadietz die Steuerunterlagen
beim Finanzamt eingereicht. Bei der Größe unseres Vereins und der damit
verbundenen Vielzahl an finanziellen Transaktionen gehört diese Tätigkeit
meiner Einschätzung nach zu den zeitaufwändigsten und anstrengendsten. Der
neue Vorstand hat folgende Zusammensetzung: Hans-Günther Berthold,
Torsten Huß (Vorsitzender), Angela Jahnke, Andreas Koch, Tobias Lehnert,
Günther Krüger und Christina Schulze. Zudem erklärte Tim Hentrich (Abitur
2003) seine Bereitschaft, als beratendes, nicht stimmberechtigtes Mitglied im
Vorstand mitzuarbeiten.
Das stimmungsvolle Frühlingskonzert in der Aula wurde vom Chor der
Klassen 5-8 (Leitung: Frau Pfeiffer) und der Klassen 9-12 (Leitung: Frau
Köcher) gestaltet. Traditionelle Weisen mischten sich mit modernen Stücken.
Auch im
Ruhestand war
Dr. Schmaling
gern bereit, sein
Lieblingslied „Go
down, Moses“
mit gewohntem
Enthusiasmus zu
dirigieren.
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Bei der Festveranstaltung am Samstagvormittag kam modernste Technik zum
Einsatz. Die etwa 15 Gäste, die in der voll besetzten Aula keinen Platz
gefunden hatten, konnten das Ereignis in einer Simultanübertragung im
Alumnatskorridor miterleben – Public Viewing, allerdings bequem im Sitzen.
Der neue Direktor Herr Messer stellte eine historische Persönlichkeit in den
Mittelpunkt seiner Rede, die bisher noch nicht hinreichend gewürdigt worden
ist: den Indologen Max Müller, der als Extraneer sein Abitur am Francisceum
ablegte (der Abdruck des Vortrages erfolgt in unserer nächsten Ausgabe).
Bürgermeister Behrendt und der neue Landrat Schulze sprachen Grußworte.
Herr Dr. Schmaling
wurde anschließend
mit dem Dr.-Franz-
Münnich-Preis
ausgezeichnet. In
seinen Dankesworten
wies er auf die
persönliche
Begegnung mit dem
bemerkenswerten
Namensgeber des
Preises in seiner
Kindheit hin.

Direktor Messer bekommt vom Landrat Schulze ein Geschenk überreicht

Zum 50-jährigen Abitur sprachen gleich drei Redner (siehe Abdruck der Reden
in diesem Heft). Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den
Kammerchor Zerbst, eine Chorgruppe des Schulchores und die Solisten
Valentina Wachtel und Christopher Hentrich am Klavier.
Nach der Festveranstaltung wurde von der Schülerfirma HurryCan ein
Mittagsimbiss angeboten. Das Kaffeetrinken am Nachmittag richteten die
Klassen 11/1 (Klassenleiterin Frau Dr. Pflug) und 11/3 (Klassenleiter Herr
Knauer) aus. Parallel dazu wurde für Interessierte der Francisceumsfilm
wiederholt gezeigt und Schüler der 9. Klassen boten einen Historischen
Rundgang durch Schule und Schulgelände an.
Das Angebot zur Besichtigung der im Jahre 2003 sanierten Trinitatiskirche
nahmen etwa 30 Francisceer wahr. Pfarrer Thomas Meier erläuterte den
religions- und baugeschichtlichen Hintergrund des Kirchengebäudes.
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Der Abend der Begegnung wurde kulinarisch von der Klasse 11/4
(Klassenleiterin Frau Laube) betreut. Er fand mehr Zuspruch als im letzten
Jahr, zumal der Jahrgang der 45-jährigen Abiturienten fast geschlossen
teilnahm. Parallel feierten die 10-jährigen Abiturienten im Alumnatskorridor
ihr Jubiläum.
Am Sonntag klangen die Schulfesttage mit einem Frühschoppen in der
Gaststätte „Von-Rephuns-Garten“ aus. Da sich hier nur noch sehr wenige
Francisceer versammelten, werden wir im kommenden Jahr diesen
Programmpunkt aus der Festfolge herausnehmen, so dass sich 2009 die
Festtage von Donnerstag (24. April) bis Samstag (26. April) erstrecken werden.

Torsten Huß

Zum Treffen des Abiturjahrgangs 1998

Im Rahmen der diesjährigen Schulfesttage fand am 26. April 2008 das Treffen
des Abiturjahrgangs 1998 statt. Immerhin 2/3 der damals ca. 100 Abiturienten
fanden sich im Alumnatskorridor ein, um gemeinsam das 10-jährige Jubiläum
des letzten Schultages zu feiern. Dass so viele der ehemaligen Mitschüler
zusammenkamen, ist insbesondere deshalb erfreulich, da nach dem Abitur nur
sehr wenige von uns in der Region blieben und die meisten eine sehr weite
Anreise hatten. Gefreut haben wir uns besonders auch darüber, dass sich im
Laufe des Abends einige unserer damaligen Lehrer zu uns gesellten (natürlich
hätten es gern noch ein paar mehr sein können).
Die Wahl des Schulgebäudes als Ort für unser Jahrgangstreffen erwies sich als
goldrichtig. Einerseits bot das historische Schulgebäude einen schönen Rahmen
für die Veranstaltung und andererseits regte gerade die altvertraute Umgebung
zu vielen Erinnerungen an alte Zeiten an. Besonders bei einem von Frau
Schimmel geführten Rundgang durch die Gebäude und über das Schulgelände
konnten wir uns über vieles Altbekannte freuen, dabei jedoch auch sehen, dass
sich einiges getan hat. Die moderne Technik, die auch im Francisceum Einzug
gehalten hat, schafft sicher viele Möglichkeiten, an die man zu unseren Zeiten
höchstens im Traum hätte denken können.
Anlässlich der Veranstaltung hatten wir eigens eine Festschrift erstellt. Alle
ehemaligen Mitschüler und Lehrer waren gebeten worden, einen kleinen
Fragebogen auszufüllen in dem jeder kurz über seinen bisherigen Werdegang
und seine aktuellen Kontaktdaten Auskunft geben sollte. Ergänzt mit einigen
Fotos entstand so ein schönes Verzeichnis unserer Jahrgangsgruppe, das
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sicherlich dazu anregen wird, alte Kontakte wiederzubeleben, und es zudem
den Organisatoren zukünftiger Treffen erleichtern wird, die ehemaligen
Mitschüler zusammenzutrommeln.
Neben dem sehr leckeren und viel gelobten Buffet, dem Schulrundgang und
den obligatorischen Aufstellungen für die Klassenfotos folgte als weiterer
Höhepunkt des Abends eine Gesangseinlage der ehemaligen Mitglieder des
Schulchores. Unter der Leitung von Frau Köcher wurde unsere
Jahrgangshymne "Hoch auf dem gelben Wagen" angestimmt. Danach folgten
weitere "Klassiker", die von unserem Mitabiturienten Christoph Lux auf der
Gitarre begleitet wurden.
Da nach so viel Gesang natürlich wieder eine Stärkung nötig wurde, wurde nun
das Licht abgedunkelt und mit einigen Feuerwerkseffekten unser 10-Jahre-Abi-
Kuchen präsentiert. Kaffee und Kuchen gaben noch einmal Kraft und einige
nutzten bei Musik und Karaoke-Einlagen unserer besonders sangeswütigen
Mitschüler sogar noch die Möglichkeit zum Tanz. Nach und nach verlagerte
sich der Schwerpunkt der Veranstaltung jedoch nach draußen, wo viele
Grüppchen noch lange zusammenstanden. Es gab soviel zu erzählen, dass viele
sich kaum voneinander trennen konnten und manch einer sich erst in den
frühen Morgenstunden tatsächlich auf den Heimweg machte.
Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Schülerfirma, die für den Auf-
und Abbau sowie den ständigen Getränkenachschub sorgten, dem Catering-
Service Tom Hebäcker für das leckere Buffet sowie dem Förderverein des
Francisceums und Frau Schimmel für die Unterstützung bei der Organisation.
Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass es für uns ein
wunderschöner Abend war, an den wir sehr lange mit Freuden zurückdenken
können. Bei vielen ist auch die alte Liebe und Verbundenheit zu unserem
Francisceum wiedererweckt worden, was noch am Abend der Veranstaltung
einige dazu bewog, einen Mitgliedsantrag für den Förderverein auszufüllen.
Daneben war von vielen zu hören, dass sie von nun an regelmäßig an den
Schulfesttagen zum "Abend der Begegnungen" kommen wollen, um sich dort
wiederzutreffen. Es wäre schön, wenn daraus eine Tradition wird.

Jens Grigoleit
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Reden zum 50-jährigen Abitur

Sehr geehrte Damen und Herrn,
liebe ehemalige Mitschülerinnen und
Mitschüler!

Es ist für mich ein sehr bewegender
Moment, dass ich heute hier an dieser Stelle
und aus diesem Anlass zu Ihnen sprechen
darf. Dafür bin ich auch dankbar. Es ist
meine persönliche Sicht auf unsere
Schulzeit, aber ich hoffe, dass die Gefährten
von damals sich darin ebenfalls – zumindest
teilweise – wiederfinden können.
Ich hatte die Möglichkeit, in Vorbereitung

auf dieses Jubiläum noch einmal in unsere Klassenbücher zu schauen, die gibt
es tatsächlich immer noch. Man bedenke – es sind jetzt 50 Jahre her, dass wir
die Schule verließen -, diese Bücher hielten alles fest, die Zensuren, die Tadel –
davon gibt es auch etliche -, die Themen der Aufsätze, der Klassenarbeiten und
anderer Veranstaltungen, und vieles mehr. Ich schöpfe aus dieser Quelle.
Wir kamen 1954 auf diese Schule. Über dem Tor stand noch „Francisceum“.
Diese Inschrift verschwand dann, wie wir wissen, auf Jahrzehnte. Wir waren 3
Klassen: die 9A, der sprachliche Zweig, und die Klassen B1 und B2 mit
naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Ein Teil unserer Mitschüler machte nach
2 Jahren die mittlere Reife und verließ die Schule. Danach gab es nur noch eine
A- und eine B-Klasse. In unserer, der A-Klasse, waren wir jetzt 20, die das
Abitur anstrebten.
In dieser Stunde denke ich gern und in Dankbarkeit an Herrn Kühnert, der uns
in den vier Jahren als Klassenlehrer begleitete. Wir nannten ihn „Master“, das
hatten wir dem Russischen entlehnt. Er unterrichtete uns in Russisch und in
Deutsch. Er führte uns durch die deutsche Literatur von den Anfängen bis in
die Gegenwart.
Wir lernten dabei auch etwas über Lautverschiebungen vom Mittelhoch-
deutschen zum Neuhochdeutschen, über die Entstehung der deutschen
Nationalsprache. Wir lasen mit ihm Bücher der Gegenwart, die nicht im
Lehrplan standen, so Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama „Draußen vor der
Tür“. Dazu trafen wir uns nachmittags in den Räumen des Kulturbundes in
„Rephuns Garten“. Unauslöschlich ist für mich die Erinnerung an die Montag-
nachmittage, die wir mit ihm in der alten Bibliothek verbrachten. Wir – eine
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kleine Gruppe von Schülern – sollten beim Katalogisieren der Bestände des 19.
Jhs. helfen. Jeder von uns saß in einer Ecke, und wir lasen uns fest. Ob wir
tatsächlich etwas Nützliches zustande brachten, vermag ich nicht zu sagen.
Aber diese Stunden waren Nahrung für unsere Freude an Büchern. Manchmal
ging er mit uns in den Teil, wo die ältesten Bestände waren. Er zeigte uns dann
Kostbarkeiten, ich erinnere mich an die „Historia von D. Johann Fausten“ aus
dem Jahre 1590. Wir durften diese Schätze sogar anfassen und in die Hand
nehmen. Ehrfürchtig betrachteten wir die in Pergament gebundenen
Leichenpredigten und eine Truhe mit sieben verschiedenen Schlössern, deren
Schlüssel auf sieben verschiedene Personen verteilt waren. Hier wurden die
berühmten Cranach-Bibeln aufbewahrt.
Gern erinnern wir uns an die Klassenfahrten mit unserem „Master“. Schon im
September 1954 legte er drei Wandertage zusammen und machte mit uns eine
Radtour in den Fläming. Wir übernachteten in Belzig und kamen bis nach
Sanssouci. Er wollte ganz einfach, dass wir Schüler, die wir aus verschiedenen
Schulen und auch anderen Orten kamen, uns schneller kennen lernten. Frl.
Schneider, unsere Musiklehrerin, ebenfalls neu an der Schule, begleitete uns,
wie auf vielen weiteren Fahrten. In jedem Sommer waren wir unterwegs, nach
Thüringen, in das Zittauer Gebirge, in den Harz, mit dem Rad durch die
Altmark. Für heutige Schüler ein enger Radius, in dem wir uns bewegten. Aber
wir lernten etwas von unserem Land kennen, und wir hatten viel Spaß dabei.
Und wir haben, wenn wir unterwegs waren, viel gesungen, vor allem
Volkslieder. Manchmal begleitete uns Elisabeth dabei auf dem Akkordeon. In
der 12. Klasse fuhren wir, wie es Tradition in unserer Schule war, nach
Weimar, zu den klassischen Stätten der deutschen Literatur. Dazu gehörte ein
Besuch im Nationaltheater. Wir sahen „Die Meistersinger“. Und wir besuchten
das Konzentrationslager Buchenwald. Dieser Besuch war erschütternd für uns.
Wie war dies zusammenzubringen? Weimar und Buchenwald? Eine Frage, die
uns auch heute noch immer wieder bewegt.
Mit großer Begeisterung hatten wir in der 9. Klasse angefangen Englisch zu
lernen, nachdem wir uns bisher mehr oder weniger erfolgreich um Russisch
bemüht hatten. In der 11. Klasse kam dann Latein hinzu bei Herrn Maenicke.
Er war ein strenger Lehrer, aber von großer fachlicher Kompetenz. Er hat uns
die alte Geschichte vermittelt, und wir brachten es bei ihm bis zum kleinen
Latinum. Aber wir hatten es mit ihm – er vielleicht auch mit uns – nicht immer
leicht. Für uns Mädchen war es besonders schwer. Es konnte durchaus
geschehen, dass er sich im Zorn über eine falsche Antwort zu dem Satz
hinreißen ließ: „Pack deine Sachen, geh nach nebenan.“ Nebenan – das war die
Hilfsschule, in deren Gebäude sich heute die sehr schönen naturwissen-
schaftlichen Kabinette des Francisceums befinden.
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Die Schule erfreute sich in den 50er Jahren eines regen kulturellen Lebens
außerhalb des Unterrichts. Vom Lesen und von Büchern war schon die Rede.
Aber es gab bei weitem mehr: zum Beispiel eine Schülerkapelle, die zu den
gemütlichen Heimabenden im Alumnatskorridor aufspielte. Es gab einen Chor,
eine Akkordeongruppe, einen dramatischen Zirkel, eine Volkstanzgruppe, die
sehr erfolgreich auch außerhalb der Schule auftrat. Alljährlich fanden
Rezitatorenwettbewerbe statt, bei denen Texte der klassischen deutschen
Literatur vorgetragen wurden. Wer von uns Schülern erinnert sich nicht der
Schulfeste im Sommer auf dem Hof. Kleine Stücke wurden aufgeführt, die uns
begeisterten, so der „Fahrende Schüler aus dem Paradeis“ von Hans Sachs,
wunderbar gespielt von Volker Schmidt, Karin Petter und Günther Schröder
aus unserer Klasse. Wir besuchten Theateraufführungen in der Stadthalle und
wir sahen alles, was auf dem Programm stand: Operetten, Opern, Schauspiele,
dabei vor allem unsere Klassiker. Wir fuhren nach Dessau, um „Don Carlos“
und „Faust“ zu sehen. Mein erstes Konzerterlebnis fand in der Stadthalle statt:
Die Dresdner Staatskapelle spielte eigens für uns Schüler die „Pastorale“.
Was wäre die Schulzeit ohne Späße? Wir haben es unseren Lehrern nicht
immer leicht gemacht. Besonders betroffen waren die musischen Fächer und
das Fach Gegenwartskunde. Unvergessen unser Mitschüler Volker Schmidt,
dem wir viele amüsante, vergnügliche Stunden verdanken und der so
wunderbar mit seinen Ideen auch andere inspirieren konnte. Nicht immer zur
Freude unserer Lehrer, aber im Rückblick harmlose Scherze.
Beim Vorbereiten dieser Rede kam mir die köstliche Geschichte des Frosches
im Tintenfass in den Kopf, die ich nun doch erzählen möchte. Stellen Sie sich
vor: In der Pause wird auf dem Schulhof im Gras ein Frosch gefangen, dieser
mit in die Klasse genommen, in ein leeres Tintenfass gesteckt (damals gab es
diese noch auf unseren Tischen), und die Federschale darüber gedeckt. Jetzt
kam der Gegenwartskundeunterricht. Mittendrin wurde die Schale
weggezogen, der Frosch sprang in die Freiheit über Tisch und Bänke. Ein
unbeschreiblicher Tumult brach los, bis der Frosch wieder eingefangen und
nach draußen gebracht worden war. Und die Stunde, die eigentliche unserer
staatsbürgerlichen Erziehung dienen sollte, war vorbei. Wir waren jung, wir
wollten lachen und Spaß haben.
Aber es gab auch Dinge, die gar nicht so lustig waren. Das waren
Fahnenappelle am Anfang und am Ende der Woche. Das waren manche
Veranstaltungen, die der patriotischen Erziehung dienten.
Wir erinnern uns: Es waren die 50er Jahre, die Zeit des Kalten Krieges. Es war
auch das Abrücken von der Vision eines einheitlichen Vaterlandes, diese hatte
zumindest noch unsere Grundschulzeit bestimmt. Nie wieder Krieg! Das war
der Satz, der sich uns tief eingeprägt hatte, uns, die wir den Krieg noch erlebt
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hatten. Ein Teil unserer Mitschüler wuchs ohne Vater auf, andere hatten ihre
Heimat verloren. Und nun, Mitte der 50er Jahre, erlebten wir die
Wiederbewaffnung der beiden deutschen Staaten.
Die patriotische Erziehung der Jugend rückte in den Vordergrund. wir sollten
zur Verteidigung der Heimat erzogen werden. Der Feind saß im Westen
unseres Vaterlandes. Auf Beschluss des Zentralrates der FDJ sollten alle
Mitglieder im Rahmen der GST an Schießübungen teilnehmen. Unser Direktor
hielt in der Aula einen Vortrag „Von den Bauernkriegen bis zur Nationalen
Volksarmee“, um uns den unterschiedlichen Charakter der Streitkräfte deutlich
zu machen. Lehrer verpflichteten sich, Schießzirkel zu bilden, so zu lesen in
den Schulprotokollen der Jahre 1954–58. Glücklicherweise wurde nicht alles so
umgesetzt, wie es geplant war. Aber unsere Mitschüler werden sich daran
erinnern, wie sehr man ihnen nahe legte, den Dienst in der Nationalen
Volksarmee aufzunehmen, möglichst für drei Jahre, die Offizierslaufbahn
einzuschlagen. Dies garantierte ihnen den Studienplatz. Mit dieser Werbung für
die NVA, die ja noch freiwillig war, wurde erheblicher Druck auf die Schüler
ausgeübt. Es gab praktisch kaum eine Chance auf einen Studienplatz, wenn sie
sich diesem Dienst verweigerten.
Die Entscheidung, wie es nach dem Abitur weitergeht, hing von verschiedenen
Faktoren ab. Ich komme noch einmal zurück auf unser Klassenbuch: Vor
jedem Schüler stand ein Buchstabe: A, B , I, S. Das beschrieb die soziale
Herkunft: Arbeiter, Bauer, Intelligenz, Sonstiges. Mit der „richtigen“ sozialen
Herkunft hatte man die größte Chance auf einen Studienplatz. Ich hatte dieses
Glück. Andere traf es härter. Sie – jetzt ist die Rede von den Mädchen –
mussten ein praktisches Jahr in der Landwirtschaft oder in einer Fabrik
absolvieren. Befreit von der Arbeit in der Produktion waren ferner diejenigen,
die sich bereit erklärten, in die Partei einzutreten.
Auch wenn manchmal auf Umwegen und mit Härten verbunden, schließlich
fanden wir alle unseren Weg, haben Berufe ergriffen und auch ausgeübt. Die
Grundlagen dafür nahmen wir aus unserer Schule mit. Wir denken dankbar an
die Lehrer, die uns gefördert haben. Und wir freuen uns ganz besonders, dass
wir heute unser Jubiläum gemeinsam noch mit Lehrern feiern können, die uns
hier am Francisceum unterrichtet haben. Ganz besonders freuen wir uns auf
Frau Arndt, die heute Abend – hoffentlich – mit uns singen wird. Sie hat
zugesagt, dafür auch den Stimmschlüssel mitzubringen.
Lassen Sie mich noch sagen, wie gern wir immer wieder in unser altes Kloster
zurückkehren. Wir lieben diese alten Mauern, und wir erfahren jedes Mal, wie
schnell sich die vertraute Atmosphäre unter uns wieder einstellt. Wir danken
Ihnen, den Lehrern und den Schülern von heute, dass Sie uns diese Möglichkeit
der Begegnung geben, dass Sie uns so gastlich empfangen. Wie viel Mühe und
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Zeit geben Sie für die Vorbereitung unserer Treffen! Wir wünschen der Schule,
dass sie auch in Zukunft engagierte Lehrer haben möge, die sich dieses
kostbaren Schatzes bewusst sind und dies ihren Schülern vermitteln können.
Wir wünschen Ihnen Generationen lernfreudiger Schüler, die diesen Schatz mit
Leben erfüllen und daraus Energie schöpfen für das, was sie im Leben draußen
erwartet.
Erlauben Sie mir, den Schülern von heute noch einen Satz zur Beherzigung
mitzugeben. Sie müssen der Gefahr widerstehen, sich in der Vielfalt der
Möglichkeiten zu verlieren. Vielleicht hatten wir es vor 50 Jahren einfacher,
weil die Möglichkeiten bescheidener waren. Haben Sie den Mut zur
Beschränkung!
Denn, und ich zitiere Goethe mit einem Satz aus „Wilhelm Meisters
Wanderjahren“ (I,12): „ Eines recht wissen und ausüben gibt höhere Bildung
als Halbheit im Hundertfältigen“..“
Ich danke Ihnen.

Anneliese Funke

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
liebe Gäste und verehrte Gastgeber,

die Reihenfolge für die Begrüßung habe ich bewusst gewählt, da die
Angehörigen des Abi-Jahrganges 1958 heute und hier zusammengekommen
sind und durch die Gastgeber geehrt worden sind. Wenn wir an diesen Ort
zurückkehren, dann erinnern wir uns gern an unsere Schulzeit und würdigen
den Ort, an dem Fundamente unserer beruflichen Entwicklung gelegt wurden.
Anfang September 1954 kamen aus
allen Gegenden des Kreises Zerbst
etwa 80 junge Menschen mit der
Absicht hierher, sich Wissen für
künftige Tätigkeiten anzueignen. Etwa
50 Schülerinnen und Schüler strebten
die Hochschulreife an, nicht alle
erreichten dieses Ziel.
Wir waren schüchtern und voller
Neugier. Die kleinen „Neuen“ und
wurden mit dem für uns ungewohnten
„Sie“ angeredet. Die Mädchen waren
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„Fräuleins“, eine Spezies des homo sapiens, die es heute nicht mehr gibt. Und
auf dem Gelände der Oberschule bestand Rauchverbot. Das gibt es wieder und
zwar als „absolutes Rauchverbot“. Mit einem milden Lächeln bemerken wir,
dass es heute in einigen Unternehmen und Institutionen wieder eine „Strasse
der Besten“ und ähnlich Bekanntes - natürlich in neuer Qualität - gibt.
Für uns hatte ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Wir lernten unsere Lehrer
langsam kennen und schätzen, darunter auch drei neue Fachlehrer.
Unsere Pädagogen machten uns mit der Notwendigkeit des selbstständigen
Lernens nachdrücklich vertraut, was sich später als wichtige Voraussetzung
zum Bewältigen von Lebens- und Arbeitsaufgaben erweisen sollte. Von Seiten
unserer Lehrer, einschließlich des Direktors, Wolfgang Brosig, wurde uns viel
Geduld und Verständnis entgegengebracht. Wo Strenge angebracht war, wurde
sie praktiziert, damit die jungen Pflanzen – also wir – nicht „ins Kraut
schießen“. Nicht unerwähnt bleiben sollen Bemühungen unserer Lehrer und
des Direktors, uns gegebenenfalls zu schützen und zu behüten. Alles in allem:
Unsere Lehrer waren Autoritäten, an die wir uns gern positiv erinnern.
Heute denke ich, dass das Denken und Tun unserer Lehrer im hohen Maße
davon geprägt war, Erlebtes und Erlittenes aus der Zeit vor 1945 pädagogisch
so zu vermitteln, dass wir Signale und Symptome erkennen, um an der
Gestaltung einer besseren Welt – in diesem Fall eines friedlichen Deutschlands,
von dem nie wieder ein Krieg ausgehen darf und wo keine Mutter mehr um
ihren Sohn weinen muss – mitzuwirken.
Aus meiner heutigen Sicht bemühten sich in den 50er Jahren unsere Lehrer mit
dem Direktor Wolfgang Brosig an der Spitze, uns

- humanistische Werte zu vermitteln und
- zum selbstständigen Handeln anzuregen und zu erziehen.

Dabei wurden auch Tabus dieser Zeit in Frage gestellt und gebrochen
(Sexualkunde). Für viele wirkten die Freiräume positiv auf die Entfaltung
persönlicher Neigungen (Klaus Jürgen Uebe verbrachte viel Zeit in der
schuleigenen Sternwarte, Wolfgang Albert erkundete mit seinen
Segelflugmodellen die Eigenarten der Luft, Siegfried Plüschke studierte die
Zusammensetzung von Ziegeln und ich hatte viel Zeit für den Schwimmsport)
Während unserer Schulzeit wurden wir auf im Leben so wichtige
Eigenschaften wie Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit aufmerksam gemacht.
Mir hat das im späteren Leben bei der Lösung selbst gestellter Aufgaben der
Erreichung von persönlichen Zielen sehr genützt.
In Anlehnung und bezugnehmend auf das alte Studentenlied „gaudeamus igitur“,
welches uns unser Lateinlehrer, Herr Mänicke, nahegebracht hat, möchte ich
zusammenfassend für unsere Schule und unsere Schulzeit sagen:

„Vivat academia, vivant professores“!
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Im Mai und Juni 1958 wurden wir geprüft. Wie damals üblich und in Zukunft
vielleicht wieder, im Rahmen eines Zentralabiturs! Mit der Verkündung der
Ergebnisse Ende Juni fiel die Anspannung und kam die Freude am Leben
wieder.
Wisst Ihr noch, wie wir diese Aula, den Ort der Verkündung, entspannt
verließen und auf dem Hof von den Schülerinnen und Schülern des
nachfolgenden Abi-Jahrganges die Kränze auf unsere Köpfe gesetzt bekamen?
Unvergesslich! Ich habe meinen Kranz in Ehren aufgehoben.
In den folgenden Tagen trennten sich unsere Wege. Aus Abiturienten wurden
Lehrer und Dozenten, Naturwissenschaftler und Erfinder, Tierärzte, Künstler,
Ingenieure, Architekten und Wirtschaftswissenschaftler sowie angesehene
Angestellte. Wir haben unser Arbeitsleben im Rahmen unserer Möglichkeiten
und Fähigkeiten gelebt!
Eine Bestätigung dieser Feststellung erhielten wir, als wir im April 1983, also
vor 25 Jahren, zum 1. Klassentreffen der B-Klassen zusammenkamen und
unserem Klassenlehrer, Herrn Seidler, aus unserem Leben berichteten. Als alle
erschienenen Schülerinnen und Schüler geendet hatten, bemerkte er
nachdenklich und zufrieden lächelnd: „Die Saat ist aufgegangen!“
Mit Freude bemerke ich, dass am Francisceum den Fragen und Erfordernissen
der Traditionspflege und der Geschichte dieser Einrichtung wieder mehr
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das Bild des im vergangenem Jahr
verabschiedeten Direktors, Eberhard Schmaling, - ein etwas jüngerer Absolvent
dieser Einrichtung - hängt ja bereits in der Ahnenreihe in der Aula. Der
Schulleitung und dem Förderverein sollte es ein dringliches Anliegen sein,
bestehende Lücken der jüngeren Geschichte dieser Schule zu schließen und
auch diejenigen Pädagogen zu würdigen (Brosig, Seidler und andere), denen
wir, die Abiturienten des Jahrganges 1958, sehr sehr viel verdanken! Dass
unsere Lehrer im Rahmen der damaligen Möglichkeiten mit ihren Fähigkeiten
und mit ihrem Tun das Fundament für unsere Karrieren gelegt haben, wollen
und können wir nicht vergessen oder gar verdrängen. Um über die Werdegänge
der Schüler zu berichten, fehlt mir hier die Zeit. Deshalb werden wir den
Gastgebern, der Schulleitung und dem Förderverein eine Klassenchronik
übergeben, in dem auch unsere Lebensläufe enthalten sind.
Im Übrigen halte ich es mit Platon (427–347), der bezüglich des Alterns
bemerkte: „Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der
Blick der Augen an Schärfe verliert.“
Ich danke für die Aufmerksamkeit!

Dr. sc. Ingo Oelschläger
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Francisceer,

vor einem halben Jahrhundert absolvierten die heutigen Jubilare ihr letztes
Schuljahr, für mich war es das erste Jahr als Lehrer und als Ihr Lehrer an dieser

Schule. Ein bisschen fühle ich mich deshalb
diesem Jubiläumsjahrgang zugehörig. Das
wird der Grund sein, weshalb Sie mich
gebeten haben, hier einige Worte zu
sprechen.
Bei der Stellenvermittlung am Ende meines
Studiums hatte ich zuerst einen
vorgesehenen Einsatz in Stassfurt verweigert
und dann Zerbst, als es mir angeboten
wurde, mit Zeitz verwechselt, da ich beide
Städte nicht kannte. So kam ich durch ein
Missverständnis hier her.
Herr Richter, Mathematik, und Herr

Hillmann, Physik, zwei profilierte Lehrerpersönlichkeiten, hatten die Zerbster
Oberschule verlassen.
„Sie nehmen die 12A in Mathe und in Physik, die 12B in Mathe und in Physik
und dann noch beide 10. Klassen, die 10B als Klassenleiter“, so erfuhr ich mein
Anfängerprogramm von Direktor Brosig. Da wurde mir doch etwas bange,
obwohl ich nicht mit Minderwertigkeitskomplexen hergekommen war.
Aber das legte sich bald. Das junge Kollegium nahm mich mit offenen Armen
auf. Insbesondere Herbert Baake betrieb die Intergration des neuen Kollegen
mit Migrationshintergrund. Er führte mich in die Clique mit Ellen Schneider,
Günter Arndt, Herbert Baake, auch Jochen Woyth und Wolfgang Schade ein.
Immer nach dem Pädagogischen Rat am Donnerstag zogen fast alle Kollegen in
den Unionskeller, wo die Sitzung fortgesetzt wurde.
In den Klassen rechnete ich mit kleinen Testaktionen, die meinen Rang in der
Hackordnung bestimmen würden. Doch ausgesprochen freundlich kamen mir
die Schüler aller meiner Klassen entgegen, überraschend aufgeschlossen und
auch fleißig. Unvergessen bleibt mir, wie ein Mädchen schon in der zweiten
Mathestunde nach vorsichtiger Kritik an ihrer Leistung in Tränen ausbrach. Ich
fühlte mich unglücklicher dabei als sie.
In Zerbst war unter Hilde Biermann eine straffe politische Führung eingeführt
worden und Aufsicht über unsere Schule durch die Kreisleitung der SED, mit
der ich nicht gut zurechtkam. Trotzdem war das Klima hinter den dicken
Mauern wärmer als anderswo.
Das galt für das Kollegium ebenso wie für das Lehrer-Schüler-Verhältnis.
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Deshalb hat es mich schwer getroffen, als ich viele Jahre später aus politischen
Gründen die Schule verlassen musste. Erst mit der Wende 1990 konnte ich
zurückkehren. In heutiger Terminologie formuliere ich: Innerhalb der Schule
herrschte eine agressionsfreie Atmosphäre, die vom Willen zu gemeinsamer
Leistung geprägt war. Dazu gehörte auch die ungeheuchelte Betrübnis bei
Misserfolgen.
Schulbehördlich bevorzugt behandelt wurden Kinder aus einfachen
Verhältnissen, die Arbeiter- und Bauernkinder. Für sie gab es beim 9-
prozentigen Übergang der Grundschüler zur Oberschule, heute sind es über
40%, eine besondere Mindestquote. Später im Studium erhielten sie ein
höheres Stipendium, 180 Mark gegenüber 130 Mark für Kinder der werktätigen
Intelligenz. Aber hier in der Oberschule mussten sie die gleichen
Anforderungen erfüllen, wie die anderen, und sie schafften das.
Die Mädchen waren auch in Mathe und Physik - damals - keineswegs dümmer
als die Jungs, wie das nach der Wende bei einer Schulungsveranstaltung in
Dessau der Professor einer westdeutschen Uni als postulierte Wahrheit
verkündete. „Und achten sie mir auf die Mädchen“, sagte er wiederholt und ich
wusste zunächst nicht, warum. „Na, weil sie doch dämlich sind“, erklärte er auf
Nachfrage. Der Herr kam mir vor wie ein Fossil aus pädagogischer Vorzeit. Ich
hoffe, dass wir uns nicht weiter auf diese Vorzeit zurück orientieren.
Obwohl ich beide Jubiläumsklassen nur ein Jahr unterrichtete, sind mir jetzt
noch die Gesichter gegenwärtig und auch teilweise die Plätze, an denen sie in
ihren Bänken saßen. Ich habe aber gemerkt, dass ich trotzdem heute nicht alle
wiedererkennen kann.
Hillmann kam 1957 aus Dresden-Rossendorf noch einmal zurück, um seinem
Nachfolger die Sammlung der physikalischen Apparate zu präsentieren, auf die
er mit Recht sehr stolz war. Sie war nicht nur sehr groß, sondern vor allem
Beleg für die neuere Tradition der Schule seit etwa 1900. Dort standen – meist
aus Messing – Demonstrationsinstrumente der Elektrizitätslehre, der
Wellenoptik und der Quantenphysik, damals die neuesten Entwicklungen in der
modernen Naturwissenschaft. Das Francisceum muss eine Spitzenschule vom
Charakter eines Realgymnasiums gewesen sein.
In den 70er Jahren war es uns endlich gelungen, einen großen Physik-
Experimentiersaal auszubauen. Wir wurden mit einem halben Dutzend
Schülern verschiedener Klassen, die ich betreute, auch zu einem Stützpunkt für
Mathematik der TH Magdeburg. Bei den Olympiaden belegten Schüler unserer
Schule immer vordere Plätze, der Schüler Felgenhauer gewann sogar die
internationale Mathematikolympiade. Schüler von uns fuhren in den Ferien
freiwillig zu Mathe-Kursen an die Uni.
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Seit der Wende haben sich die Bedingungen für die naturwissenschaftliche
Ausbildung stark verschlechtert, 50% der Unterrichtsstunden gegenüber vorher
bis zur Abiturstufe. Die Räume für die Sammlung, Lehrervorbereitung und das
Experimentieren in Physik fehlen oder sind unzureichend. Es war mir als
Mitglied des Kreistages nicht möglich, beim Schulträger, dem Landkreis,
entscheidende Verbesserungen zu erreichen.
Stattdessen wurden im Kreis Millionen für Projekte ausgegeben, die keinen
Bestand hatten. Eine direkte Beschwerde durch die Schulleitung darüber beim
Kultusminister brachte außer dem großen Wirbel wegen des Verlassens des
Dienstweges nichts ein.
Heute stellen sich die negativen Folgen der mangelhaften Ausbildung in den
Naturwissenschaften ein. Der Bedarf an Ingenieuren kann nicht mehr gedeckt
werden, immer mehr dieser Fachleute werden aus dem Ausland geholt. Nichts
Besseres könnte die Schule tun, als die geschilderte Tradition wieder
aufzubauen und damit ihren Absolventen eine perspektivreiche berufliche
Laufbahn zu ermöglichen.
Ich bin gebeten worden, mich sehr kurz zu fassen. Also müssen die vielen
Anekdoten aus meinem Schulleben von 40 Jahren wegbleiben, mit denen ich
Sie gerne unterhalten wollte. Ich wünsche Ihnen allen einen Tag der Nostalgie
und Emotionen, vielfaches freudiges Wiedersehen und dieser Schule im
deutschen Bildungswirrwarr einen geraden Kurs.

Walter Tharan

Wenn Sinn durch Funktion ersetzt wird ...

Unlängst erhielt ich einen mich bewegenden Brief einer Francisceerin aus
Hamburg, die als Lehrerin in der Hansestadt immerhin 25 Jahre tätig war, seit
über fünf Jahren nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießt. In dem sehr
ausführlichen Brief bittet sie mich als langjährig erfahrenen Lehrer, ihr doch
unbedingt meine Meinung darzulegen zu den in den Medien gegenwärtig so
prononciert aufgegriffenen Problemen und Standpunkten, was moderner
Unterricht heute erfordert. Als erfolgreich arbeitende Lehrerin müsse sie
demnach die Schlussfolgerung ziehen, dass ihre Unterrichtsführung
anachronistisch, uneffektiv gewesen sei - sie letztlich grundsätzliche
Anforderungen der Didaktik nicht umgesetzt habe. Sie könne jedoch aber
belegen, wie erfolgreich ihre Schüler abgeschnitten hätten, die sich heute im
Leben bewähren.
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Zur gleichen Zeit setzte mich mein Bruder davon in Kenntnis, dass ein sehr
renommierter Didaktik-Professor ein Spezialseminar zum kompetenz-
orientierten Unterricht in der Humboldt-Universität halte, dem ich mich doch
nicht entziehen sollte. Gern nahm ich die Einladung an und war gespannt,
welche interessanten Ausführungen mich erwarten würden.
Nach 20 Minuten unruhigen Hin- und Herrückens auf meinem Stuhl, denn das
„Bombardement“ von Fremdwörtern und nicht nachvollziehbaren Fachtermini
ließ ein Mitdenken nicht mehr zu, verkündete der Redner sodann, dass mit der
Kompetenzorientierung und dem Zeitalter kumulativen Wissenserwerbs nun
ein Aufblühen in der Bildungslandschaft zu erwarten sei. Diese Sätze riefen
aufgrund des gerade Erlebten den Unmut der Anwesenden hervor, sie wirkten
geradezu zynisch.
Dass ich ob der verschenkten Zeit meinem Bruder gegenüber meinen Missmut
äußerte, war die eine Reaktion. Die andere, dass ich mich am nächsten Tage an
den Schreibtisch setzte, der Hamburger Lehrerin einfach antworten musste und
ihr zu verstehen gab, wie stolz sie doch sein könne, dass ihre Schüler so
überaus ansprechende Leistungen erzielt hätten und heute verantwortungsvolle
Funktionen im gesellschaftlichen Leben ausüben.
Als berufserfahrene Lehrer wissen wir doch, wie gern in der
Unterrichtsforschung von einem Extrem ins andere gesprungen wird. Wenn
nun der kompetenzorientierte Unterricht als neue bildungspolitische oder
didaktisch-methodische „Heilslehre“ verkündet wird, die alle bisherigen
Ansätze in den Schatten stellt, so muss dies geradezu grotesk anmuten.
Lehrerinnen und Lehrer, die vor der Umstellung auf Kompetenzorientierung
gute Lehrer waren, sind es doch auch weiterhin. Und vor allem: Viele dieser -
eben auch die sich an mich gewandte Hamburger Kollegin - haben sicher auch
schon kompetenzorientiert unterrichtet, nur ohne dass sie es wussten bzw.
wissen mussten.
Um nicht missverstanden zu werden: Es ist ja unumstritten, dass neben dem
Was auch dem Wie des Lernens große Bedeutung für Lernergebnisse
zukommt. Wie von mir im „Nachrichtenblatt“ auch wiederholt angesprochen,
verlangt eine anspruchsvolle Lernkultur auch professionelle und personale
Kompetenzen von dem Lehrer, ein Öffnen und Anwenden von bisher nicht
praktizierten Aktionsformen und Handlungsmustern, ein stärkeres
Berücksichtigen der Interessen der Schüler, um sie zu befähigen, in vielfältigen
Handlungssituationen in der Schule (wird heute immer mit output-orientiert
beschrieben) und außerhalb der Schule (outcome-orientiert) Probleme zu lösen.
Und auch die Forderung, gerade im Gymnasium Methoden des selbst
organisierten Lernens stärker zu berücksichtigen, kann doch nur unterstützt
werden.
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Was die Vielzahl der Artikel und Studien in der pädagogischen Diskussion
betrifft, so ist aber der Kompetenz-Begriff aufgrund seiner unreflektierten und
inflationären Verwendung doch sehr gefährdet, vor allem durch übertriebene
oder falsch ausgerichtete Evaluationen im Sinne
eines „learning to the test”. Eine dem Pisa-Projekt dankbar verbundene
internationale Testindustrie hat sich dieser Aufgabe angenommen: Alles muss
messbar sein. Es lebe der Test, Vergleichsarbeiten sind gefragt. Dem sind alle
Unterrichtsaktivitäten unterzuordnen.
Diese Form der Bildung lässt m.E. aber so gut wie keine Seitenwege zu,
Überraschendes, Neues wird nicht hervorgebracht. Testkriterien können eine
besondere kreative Leistung schwerlich erfassen.
Weil die Leser unseres Nachrichtenblattes nun einmal vor allem Schülerinnen
und Schüler sind, die unser Francisceum besuchten, lassen sie mich
nachdrücklich festhalten: Die Gespräche mit ehemaligen Schülerinnen und
Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen unseres Francisceums belegen doch
überzeugend, dass unsere Schülerinnen und Schüler zu Persönlichkeiten
heranwuchsen, die sich mit dem überlieferten Wissen auseinandersetzten.
Sie wuchsen heran zu Erwachsenen, denen die Oberfläche der Dinge nicht
genügte, sie suchten Zusammenhänge, Strukturen, Ursachen - rerum
cognoscere causas. Bildung war an dem jungen Menschen und der Entfaltung
seiner Persönlichkeit orientiert. Daraus wurden Ziele wie Toleranz oder
Konfliktfähigkeit, wurden Didaktik und Methodik abgeleitet und geeignete
Inhalte eines tradierten Kulturguts für den Schüler verantwortungsbewusst
ausgewählt.
In der kompetenz- und outputorientierten Schule ist der Blick auf die
Kompatibilität seiner am Ende erworbenen Kompetenzen mit den
Erfordernissen der Berufswelt gerichtet. Bei der Stoffauswahl interessiert nicht
die innewohnende bildende Problematik, sondern primär geht es um die
Einübung der Kompetenzen. Sinn wird ersetzt durch Funktion.
Dass eine Auseinandersetzung mit Lessings „Nathan“ mehr zur Lebens-
bewältigung beitragen und dieses Drama werthaltiger sein könnte als die
übertriebene Hinwendung zu (inhaltsleeren) Zeitungsberichten und Sachtexten,
interessiert outputorientierte Schulplaner nicht; ein solcher Lehrgang in den
Grenzen und nach dem Maßstab der Pisa-Welt ist, wie sie meinen,
erfolgreicher.
Humanistische Bildung, Kernstück unseres Francisceums, blickt auf Inhalte.
Mit ihnen setzten sich die Schülerinnen und Schüler auseinander und haben
sich in dieser Auseinandersetzung entwickelt - gewiss doch: der eine mehr, der
andere weniger, von Fach zu Fach verschieden.
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Diese Sicht bewirkt in den Heranwachsenden eine größere Breite der
Kenntnisse und Ideen sowie die Fähigkeit, sich neuen Fragen zu öffnen.
Eine solche nicht hoch genug einzuschätzende humanistische Bildung
akzeptierte Bildung in einer Spannung von Planung und Individualität, war
offen für das Subjekt, forderte die geistigen und seelischen Kräfte.
Wie oft berichteten mir in den letzten Jahren ehemalige Schülerinnen und
Schüler geradezu schwärmend, wie sie in nicht wenigen Stunden ihrer
Schulzeit regelrecht an den Lippen mancher Lehrerinnen und Lehrer hingen,
der Lehrervortrag oder das Unterrichtsgespräch sie emotional ergriff, sie
sensibilisierte, ja sie im wahrsten Sinne des Wortes mitriss - und das ohne
Sandwichprinzip oder power-point-Präsentation. (Die heutige Didaktik
vermittelt den Eindruck, dass alle Schüler nur noch diese Formen favorisieren).
Meine langjährige Praxis, die mir eine Vielzahl von Auffassungen und
Methoden, immer als die effektivsten deklariert, anbot, lässt nur den Schluss
zu, den ich unter dem Aspekt der heutigen Diskussion zum modernen
Unterricht prononciert vertrete: Die Lehre bedarf eben gerade aus
pädagogischer Sicht nicht nur einer Methode, sondern vor allem des Menschen,
der das Wissen mit Ernst und Überzeugung sowie liebevoller Zuwendung (und
wohl auch Humor) zu seinen Schülern verkörpert und einfordert. Wohl fast
kein Kind wird von sich aus den humanistischen Gehalt von Lessings „Nathan“
entdecken können oder überhaupt suchen wollen. Erst wenn der geschätzte
Erwachsene die Heranwachsenden gekonnt (deshalb muss er seine Schüler gut
kennen) an sie interessierende Fragen, Zweifel, Gedankengänge heranführt,
dann greift der Schüler auch im Sinne des Inwendig-Lernens Ideen,
Wertvorstellungen auf, bricht sie auch für sich in seiner Subjektivität.
Unterrichten impliziert auch Charakterbildung, Emotionalität und
Sensibilisierung, das Erreichen auch der zurückhaltenden, stillen Schüler.
„Du darfst dem Jungen nicht mit großen Worten kommen, mit eingeschliffenen
Termini, die schon so glatt geworden sind, dass sie nirgends haften. Das
Subjektive verlangt auch nach Subjektivem, es darf vom Objektiven, so wahr
es ist, nicht lieblos überschüttet werden. Jeder Einzelne hat seine Sorgen,
Probleme und Fragen. Er will sie auch für sich beantwortet wissen.“ Dies sind
Worte der erfahrenen Lehrerin Ruth Marulas in W. Heiduczeks Roman
„Abschied von den Engeln“. Wie wahr!
Und nochmals: Es gab und gibt selbstverständlich die Bereitschaft, Neues zu
versuchen, Bewährtes in der unmittelbaren Unterrichtsarbeit umzusetzen - aber
bitte nicht unter dem Aspekt der Abkehr vom Kenntniserwerb, vom Bildungs-
und Erziehungsauftrag und einer Hinwendung zur reinen inhaltslosen
Methodenschulung. Die derzeitige überzogene Methodenrenaissance kann m.E.
dazu führen, das Grundverständnis in Pädagogik und Didaktik aufzuweichen
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und zu bloßer modischer Attitüde beitragen, die der Subjektivität des Schülers
in seiner Vielfalt nicht die erforderliche Beachtung schenkt.
Deshalb Dank allen Lehrerinnen und Lehrern, die in der Vergangenheit, heute
und auch in Zukunft sich einer Bildung verpflichtet fühlen, die sich an dem
jungen Menschen und an der Entfaltung seiner Persönlichkeit orientierte und
auch weiterhin daran orientiert.

Dr. Eberhard Schmaling

Zur Verabschiedung von Frau Karin Hoppadietz aus dem
Vorstand des Fördervereins

Alles Große in dieser Welt geschieht nur,
weil jemand mehr tut, als er tun muss.

- Hermann Gmeiner -

Für unser Francisceum haben im Laufe der Jahrhunderte viele Menschen weit
mehr getan, als sie hätten tun müssen. Nur deshalb ist unsere Schule das, was
wir heute genießen können.
Eine selbstlose und bescheidene Unterstützerin soll heute an dieser Stelle
geehrt werden, unser langjähriges Vorstandsmitglied Frau Karin Hoppadietz.
Als unser Förderverein Francisceum nach der Wende in
Zerbst neu gegründet wurde, gehörte Frau Hoppadietz
zu den 18 Anwesenden in der Versammlung am 17.
Oktober 1990. Sie führte nicht nur Protokoll, sondern
wurde auf Grund ihrer Erfahrung als Ökonomin in das
Amt des Kassenwartes des Vereins berufen. Schwierige
Aufgaben waren damals zu bewältigen: das Erstellen
einer Vereinssatzung, die Organisation der Finanzen, die
Anmeldung des Vereins. In kompetenter Weise hat Frau
Hoppadietz die Geschicke des Vereins von der ersten
Stunde an mit gelenkt, geleitet, maßgeblich beeinflusst.
Wie oft haben sich in den vergangenen Jahren die
Gesetze und Regelungen verändert, wie mit den Finanzen eines eingetragenen
Vereins vor den strengen Augen des Finanzamtes umzugehen ist. Immer ist es
dank der Hilfe und des zeitaufwändigen Einsatzes von Frau Hoppadietz
gelungen, dem Rechnung zu tragen und ohne Beanstandungen durch die
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Prüfungen zu kommen. Ohne Schwierigkeiten haben wir nach jeweils drei
Jahren die Steuerfreistellung erreicht. Besonders jemand wie ich, der mit
Buchhaltung beruflich nichts zu tun hat, kann von ihr unglaublich viel lernen.
In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 26.04.2008 schied Frau
Hoppadietz aus der aktiven Vorstandsarbeit aus.
Dass wir in den vergangenen Jahren so viel für unser ehrwürdiges Haus tun
konnten, ist u.a. ihr Verdienst. Dafür sei ihr an dieser Stelle noch einmal
herzlich Dank gesagt.

Christina Schulze
Im Namen des Vorstandes des Fördervereins

Spender im Zeitraum vom 8. Nov. 2007 bis 7. Mai 2008

Ahrens Rosemarie Norderstedt
Aust Jürgen Bad Hersfeld
Baake Irmgard Langen (Hessen)
Baseler Klaus Lindau
Beyer Helga Zürich
Bock Horst u. Ursula Mannheim
Briedigkeit Prof. Dr. Walter Berlin
Brohse Beate Zerbst / Anhalt
Claßen Rolf Magdeburg
Der Repo-Markt Zerbst / Anhalt
Dietrich Dr. Klaus Bochum-Stiepel
Dittmann Eckhard Melle
Elß Dr. Walter Zerbst / Anhalt
Elz Christian Zerbst / Anhalt
Finger Klaus-Hermann Röpersdorf
Friesleben Hans-Ulrich Düsseldorf
Funke Anneliese Berlin
Gast Maria Zerbst / Anhalt
Gatermann Annemarie Lübeck
Gebhardt Dr. Ulrich Otzberg
Gelhausen Ilse Höxter
Gerlach Lotte Zerbst / Anhalt
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Gielisch Lieselotte Schriesheim
Groncki Peter Köln
Hädicke Gernot u. Inge Zerbst / Anhalt
Halfmann Gerlinde Zerbst / Anhalt
Heinrich Christine Zerbst / Anhalt
Hellmut Dietrich u. Sigrid
Hillmann Dr. Hans Bruchköbel
Hölzel Christa Kleinmachnow
Hoppadietz Karin u. Udo, Hagen Zerbst / Anhalt
Hövelmann Silke Zerbst / Anhalt
Ille Katrin Zerbst / Anhalt
Jahns Volker Schwerin
Jakob Annemarie Braunschweig
Juschka Marie-Luise Mainz
Koch Ida Berlin
Kölling Erika Nienburg
Koschel Bernd Göttingen
Kretschmer Klaus Bonn
Kröll Ellen Hilden
Krüger Lars Magdeburg
Laube Ditha Lübs
Leber Elfriede Zerbst / Anhalt
Lemke Thomas Badewitz
Lüderitz Fritz Dessau-Roßlau
Lüdicke Annemarie Zerbst / Anhalt
Machts Angelika Berlin
Matthias Wolfgang u. Helga Oranienburg
Meinecke Ruth Zerbst / Anhalt
Messer Hans-Henning Dessau-Roßlau
Michels Helga Zerbst / Anhalt
Möhring Dietrich Dessau-Roßlau
Müller-Wolfram Gerhard Stuttgart
Münzner Dr. Günther Berlin
Oelschläger Dr. Ingo Berlin
Oertel Karl-Heinz Dresden
Otto Detlev Rosian
Pfannenberg Klaus Wiesbaden
Pfleghar Udo Köln
Proennecke Otto Köln
Putzmann Joachim Erlangen
Radke Reinhardt Schora
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Reich Ursula Düsseldorf
Richter Wolfgang Berlin
Ring Prof. Dr. Wolfhard Bad Soden-Neuenhain
Ruhland Dr. Klaus u. Dr. Anette Zerbst / Anhalt
Sahr Margot Zerbst / Anhalt
Samlowski Hans-Gert Krefeld
Schaaf Ursula Zerbst / Anhalt
Schimmel Veronika Dessau-Roßlau
Schmaling Dr. Christian Berlin
Schmaling Dr. Eberhard Berlin
Schmaling Wolfgang Berlin
Schmidt Christa Sulingen
Schmidt Erika Weiterstadt
Schneider Edgar Dresden
Schnelle Christina Berlin
Schreck Gerüste-Schalungen GmbH Zerbst / Anhalt
Schulze Andrea Zerbst / OT Pulspforde
Schulze Ingrid Zerbst / Anhalt
Schulze Dr. Karlheinz Wilhelmshaven
Schumacher Dr. Torsten Bakum / Kr. Vechta
Schwarz Joachim Nörvenich
Seigneux Rosemarie von Leipzig
Seigneux Ursula von Leipzig
Seiler Gudrun u. Kurt Lübs
Siebenthaler Karin Berlin
Siebert Christina u. Hartmut Zerbst / Anhalt
Siegemund Heide Dresden
Sparkassenstiftung der KSK Zerbst / Anhalt
Specht Dr. Wolfgang Hamburg
Spuhn Hubert Töppel
Stahl Hildegard
Steffen Reina Kuhberge
Stephan Dr. Frank Jena
Szillat Rosemarie
Tharan Walter Zerbst / Anhalt
Wedemeyer Burkhard Loburg
Wilke Ursula Bielefeld
Windmüller Annemarie Berlin
Woyth Joachim Torgau

Herzlichen Dank für alle Beiträge und Spenden!
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Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2007

Kontostand 01.01.07: 6536,33€
Kassenstand 01.01.07: 299,41€
Guthaben insgesamt : 6835,74€

Einnahmen 2006 2007
Beiträge 3851,85€ 4033,89€
Spenden 6202,29€ 10574,76€
Verkauf von Werbeartikeln1 1613,05€ 3022,00€
Italien-Projekt 16.-20.12.07 2 5624,00€
Einnahmen insgesamt 11667,19€ 23254,65€
1 vor allem T-Shirts und Sweatshirts (1242,00€); Nachrichtenblätter (334,00€);

Postkarten-Sets u.ä.
2 Eigenanteil der 18 Teilnehmer (1928,00€) und Landeszuschuss (3696,00€)

Ausgaben 2006 2007
Postversand 522,90€ 559,30€
Kopierarbeiten / Büro 170,85€ 107,47€
Telekom 203,30€ 212,15€
Bibliothek / Neuanschaffungen3 1074,33€ 213,92€
Bibliothek / Restaurierungen4 7753,83€ 2045,31€
Vereinsarbeit5 3257,08€ 10818,80€
Schule6 10080,99€ 2149,50€
Italien-Projekt7 2712,35€
Ausgaben insgesamt 23063,28€ 18818,80€
3 Neuanschaffung von 7 Büchern
4 Restaurierung von 3 Büchern: Quinctilian: Institut.oras.XII.-Paris, 1538

Politicon sine exemplo oder ... Kriegs- und Staatshandlungen Oliver Cromwells.-
Nürnberg, 1663 // Thron und Kron Groß-Britanniens.- Nürnberg, o.J. ca. 1690

5 Gemälde von Albrecht Gehse (6420,00€); Anstecknadeln "50 Jahre
Abitur"(1380,88€); Druck der Nachrichtenblätter Frühjahr und Herbst 07 (1538,06€);
Druck und Bestickung von T-Shirts und Sweatshirts (993,79€); Fotoarbeiten
(158,57€); Internet-Auftritt der Schule und des Vereins (119,88 €)

6 Computer, Drucker, Monitor für Prof.-Bethke-Raum (1136,80€); Transport der
Volleyballmannschaft zum Wettbewerb (180,00); Reiserücktritt für Italien-Projekt
(126,00€); Unterstützung Schulpartnerschaft mit Nürtingen (119,40€); u.a.

7 Bezahlung der Flugkosten; Rückerstattung des Überschussbetrages von 2911,65€ am
11.01.08 an die Projektleiterin Frau Knauer
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Kontostand 31.12.07: 10895,86€
Kassenstand 31.12.07: 375,73€
Guthaben insgesamt : 11271,59€

Impressum

Redaktion: Torsten Huß
Ditha Laube
Dr. Birgit Pflug
Christina Schulze
Christel Teßmer

Titelbild: Postkarte (Fotostudio Wellna)

Fotos: Peter Bürkner (Schulfesttage)
Torsten Huß (Preise und Auszeichnungen)
Autoren (sonstige)

Redaktionsschluss: Mai 2008

Satz und Druck: Medienhaus Gottschalk Aken
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Schülerinnen und Schüler der Klasse 5/3 präsentieren die neue Schulkleidung
(Polo-, T-Shirt- und Kapuzenversion) in den Farben dunkelblau und gelb
(ein Farbfoto wird auf unseren Seiten im Internet gezeigt).

Das neue Logo
in Vergrößerung


