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Editorial

NOUVELLES DE L’ECOLE

Liebe Leserin, lieber Leser,
kaum sind alle Schüler und Eltern aus den – sicher erlebnisreichen – Winterferien ins Schulleben zurückgekehrt, haben wir bereits
die Perspektive von weniger als 100 (Schul-)Tagen bis zu den Sommerferien und den mit Spannung erwarteten Umzug der Internationalen Grundschule in die eigenen vier (oder besser: 16) Wände vor Augen.
Das Richtfest des Neubaus in der Breitscheidstraße in Barleben am 25. Januar war ein wichtiger Meilenstein, über den die
NOUVELLES ebenso berichtet wie über die aktuellen Entwicklungen an den zwei Internationalen Schulen. Herr Albrecht gibt Einblicke in das pädagogische Konzept der Grundschule, und Herr Papenmeier bereitet nach zwei Jahren unermüdlichen Einsatzes als
Gründungsdirektor unseres jungen Gymnasiums die Übergabe der „Kommandozentrale“ an seinen designierten Nachfolger vor.
Die Gymnasiasten der 6. Klasse und ihre Chinesischlehrerin freuten sich am 13. Januar über Besuch vom MDR-Fernsehen – lesen
Sie auf dieser Seite mehr darüber.
Wir hoffen, für jede Leserin und jeden Leser ist wieder interessante Lektüre dabei. Neu ist die Mini-Rubrik „Lies mal“, in der auf
französischsprachige Kinder- und Jugendliteratur neugierig gemacht werden soll; vielleicht eine ausbaufähige Idee. Schreiben Sie
uns, wie Sie sie ﬁnden, oder aber schlagen Sie selbst geeignete Lektüre vor. Unter der Adresse nouvelles@ecole-ev.de freuen sich
die Redakteurinnen über jegliche Anregungen und sonstiges Feedback, das uns hilft, auch in künftigen Ausgaben die für Sie und
uns alle „richtigen“ und wichtigen Themen zu treffen.

Ihr Redaktionsteam

Das MDR-Fernsehen zu Gast im Chinesischunterricht
des Internationalen Gymnasiums
Wenn man gar nichts mehr versteht ...
Hallo, lieber Leser und liebe Leserin!
Wie Sie sicherlich wissen, sind wir die einzige Schule, die momentan
in Sachsen-Anhalt den Chinesischunterricht anbietet. Das war für das
MDR-Fernsehen ein guter Anlass, uns zu besuchen. Dafür planten sie
zwar Freitag, den 13., der eigentlich ein Pechtag ist. Aber, es wurde
wirklich interessant, denn Tanja Ries, die Moderatorin, stellte uns lustige Fragen. Außerdem interviewte sie auch noch jeden, der wollte.
Schade war nur, dass sie die chinesischen Sätze von unserer Lehrerin, Clair Shi, nicht ausstrahlten. Wir überraschten das MDR-Fernsehen noch mit einem Karaoke-Gesang! Dieser machte auch sehr viel
Spaß!
Unsere Lektionen durften wir ebenfalls vortragen. Wir dachten niemals, dass sich Moderatorinnen so für “Ich heiße ...“ auf Chinesisch
interessieren.
Warum wir Chinesisch lernen? Glaubt uns, Chinesisch ist eine Weltsprache und ist sehr interessant, weil man die geheimnisvollen Zeichen erst
entziffern muss. Im Chinesischunterricht lernen wir viel über die Kulturen Chinas. Wir raten auch anderen Schulen, Chinesisch anzubieten!
Zài Jiàn! Bis bald!

... einfach nur lächeln!
Ihre Klasse 6a
Laura Schumacher, Christiane Wesarg, Isabel Hilgendorf, Martin Beyreiß
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Verein

2006 – pas à pas
Das Motto „2006 – pas à pas“ (falls Ihre Kinder gerade nicht aushelfen können: „2006 – Schritt für Schritt“) klingt möglicherweise
zunächst nicht angemessen; sollen doch in diesem Jahr gewaltige
Sprünge bewältigt werden. Ich verbinde jedoch mit diesem Motto
zwei Gedanken:
Erstens: Was auch immer wir uns für dieses Jahr vornehmen – wir sollten es ‚pas à pas‘ angehen: Nachdenken, nachfragen, entscheiden,
umsetzen – wenige Baustellen, dafür zügige und nachvollziehbare
Umsetzung.
Zweitens: Wir werden auch in diesem Jahr Schritt für Schritt gehen
müssen und eher keine Riesensätze machen – das erhält die Bodenhaftung.
Welche Herausforderungen stehen an?
Vielen fällt vielleicht der Umzug nach Barleben ein; die Frage, wo
unser Gymnasium in den kommenden Jahren untergebracht werden
soll, und vieles mehr. Für mich besteht eine der wichtigsten Aufgaben
dieses Jahres darin, Aufgaben- und Verantwortungsbereiche voneinander abzugrenzen, Verantwortlichkeit einzuüben und das dazu gehörende Vertrauen aufzubauen.
Der Einsetzung der Direktoren von Grundschule und Gymnasium
kommt eine herausragende Bedeutung zu. Ebenso wie ihre Kollegen
im staatlichen Schulsystem – und im Übrigen in Übereinstimmung
mit dem Schulgesetz des Landes – sind die Direktoren für ihre Schule
voll verantwortlich – für alle inhaltlichen Fragen bis hin zur Frage der
Schülerauswahl, der Schulfeste und der außerunterrichtlichen Aktivitäten.
Dazu gehört auch, dass die Eltern- und (nicht zu vergessen) die Schülervertretungen als gesetzlich legitimierte Gremien ihre Rolle immer
stärker wahrnehmen und somit Mitwirkung und Mitbestimmung entsprechend allgemein anerkannter Grundregeln klar und nachvollziehbar gelebt werden kann. Ziel ist es, dass die Schulen stets rechtskonform und zuverlässig, immer aber auf der Basis ihrer Konzepte,
arbeiten und diese Konzepte tatsächlich in der täglichen Arbeit mit
den Schülern umsetzen.
Wo bleibt da der Verein - wo bleibt der Vorstand?
Klar ist, der Schulträgerverein als Rechtsperson bleibt nach wie vor
derjenige, der alle rechtsverbindlichen Verträge eingeht. Insofern ist
es auch illusorisch, Grundschule und Gymnasium gedanklich trennen
zu wollen – für alle Vertragsangelegenheiten gibt es nur einen Ansprechpartner: den Verein, der durch den Vorstand vertreten wird.
In diesem Zusammenhang wurden zwei wichtige Neuerungen eingeführt: Der Verein kann immer nur durch zwei Vorstandsmitglieder
gleichzeitig vertreten werden; davon ist einer der Vorsitzende oder
der Stellvertreter (Vier-Augen-Prinzip). Zusätzlich hat sich der Vorstand eine verbindliche Geschäftsordnung gegeben, die die Kompetenzfelder abgrenzt und die Zusammenarbeit auch mit externen Partnern regeln soll (s. dazu Kurzaufstellung unten).
Klar ist auch, dass der Vorstand als ehrenamtliches Gremium seine
Arbeitsbelastung reduzieren MUSS, um eine gute Qualität seiner Arbeit zu gewährleisten. Alle Vorstandsmitglieder hoffen, dann auch
mehr Freiraum für konzeptionelle Arbeit ﬁnden zu können.
Welche Rolle kann in diesem Zusammenhang ein Geschäftsführer
spielen?
Wie gesagt, der Verein ist Vertrags- und Ansprechpartner. Für eine
Schule in freier Trägerschaft gibt es eine Reihe von Aufgaben, mit
denen sich ein Direktor einer staatlichen Schule nicht konfrontiert
sieht: Verwaltungsarbeit, Förderanträge, Personalmanagement, Gebäudemanagement, etc. Diese Tätigkeitsfelder sollen die Arbeit des
Schuldirektors nicht einengen.
Was wird neu, was ändert sich in 2006?
Das Richtfest hat vorfristig stattgefunden; für die Grundschule steht
nun der pünktliche Umzug nach Barleben an – hier werden wir jede
helfende Hand brauchen. Damit verbunden ist ein Wechsel des Hort-
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trägers unerlässlich, da der bisherige Hortträger keine Betriebserlaubnis für den neuen Standort beantragt hat. Darüber hinaus versuchen wir, weitere Änderungen nur dann einzuleiten, wenn sie wirklich
notwendig erscheinen.
Für das Gymnasium sehen wir mit einem weinenden Auge, dass Herr
Papenmeier im nächsten Jahr nicht mehr als Direktor zur Verfügung
stehen wird (er hat allerdings zugesichert, uns weiterhin beratend zur
Seite zu stehen). Mit dem sprichwörtlich lachenden Auge freuen wir
uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kleinen, dem künftigen Direktor des Gymnasiums, der unter der Rubrik Gymnasium vorgestellt wird.
Welche Visionen für die Zukunft gibt es heute?
So trocken und unpathetisch es klingen mag: Wir haben heute eine
Reihe von Aufgaben, die erledigt werden müssen. Allein der reibungsarme Umzug nach Barleben und die Integration der Schule in
das neue Umfeld sind große Herausforderungen. Ganz zu schweigen
davon, das Internationale Gymnasium im dritten und entscheidenden
Jahr vor der staatlichen Anerkennung weiter zu entwickeln, ein Personalkonzept umzusetzen und die inhaltlichen Weichen in Richtung
Kurssystem zu stellen. Lassen Sie uns in zwölf Monaten die Frage
noch einmal stellen ...
Einstweilen grüßt Sie herzlichst
Marco Langhof
Ecole e.V., Vorsitzender des Vorstandes

Aus der Geschäftsordnung des
Vereinsvorstandes – Aufgabenverteilung:
Marco Langhof, Vorsitzender des Vorstandes
- Koordinierung des Vorstandes
- Außenbeziehungen
Matthias Clasen, Stellvertreter des Vorsitzenden
- Personalfragen
- Recht und Vertragsfragen
Hilmar Laube, Geschäftsführender Vorstand
- operative Geschäftsführung
- operative Finanzen
- Personalplanung
- Sponsoring
Udo Krüger, Schatzmeister
- Finanzplanung
- Finanzcontrolling
Gero Köppner, Schriftführer
- Protokoll
- Dokumentation
- Corporate Identity
- Außenkommunikation
Petra Isenhuth
- Konzeptumsetzung
- Kontakt zu Direktoren
- Kontakt zu Elternvertretungen
Manuela Etzold
- Organisation von Festen/Höhepunkten
- Mitgliederkommunikation

Geschäftsstelle des ECOLE e.V.
c/o
Internationale Grundschule Pierre Trudeau
Milchweg 45
D– 39128 Magdeburg
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Grundschule

Nachhaltigkeit in der Bildung

-

Neben der Internationalität* ist
die Nachhaltigkeit ein bedeutsamer Schlüsselbegriff und eine
wichtige Basis unseres zukünftigen Schulkonzeptes. Lassen Sie
mich dies kurz erläutern:
Unsere gegenwärtige Lebensweise und die unserer Kinder sind
vornehmlich durch einen hohen
Konsum, eine hohe Ressourcennutzung, einen hohen Energieverbrauch und hohe Abfallmengen
geprägt. Unsere Kinder wachsen
mit dieser Lebensweise auf und
werden in 30 Jahren zu den Leistungsträgern der Gesellschaft gehören, die unsere Wirtschaft, Politik
und Kultur mitbestimmen. Sie werden vor schwierige Aufgaben gestellt werden und müssen sich den Herausforderungen der Globalisierung, der Klimaveränderung, der sozialen Spannungen vor der eigenen Haustür, aber auch der Armut in den weniger industrialisierten
Ländern stellen. Eine mögliche Hilfe, diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen, stellt eine Erziehung zur Nachhaltigkeit dar.
Was ist „Nachhaltigkeit“?
Während der Begriff der Nachhaltigkeit im Bereich der Wirtschaft
längst etabliert ist und zum Leitbild der meisten Unternehmen gehört,
ist er im Bereich der Bildung bisher weniger bekannt und hat sich
konzeptionell nur wenig festgesetzt.
Eine nachhaltige Entwicklung stellt die engen Beziehungen, die zwischen Lebensstil, Umweltqualität und einer gerechten Verteilung
der Ressourcen bestehen, in den Vordergrund. Nachhaltig ist eine
Entwicklung, “... die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu
wählen.“ (Brundtland-Report 1987) Nicht auf Kosten nachfolgender
Generationen zu leben, ist eine Intention, die im Unterricht vermittelt
werden sollte.
Erziehung zur Nachhaltigkeit
Eine Erziehung zur Nachhaltigkeit bzw. eine Bildung für nachhaltige Entwicklung sehe ich als eine Investition in die Zukunft unserer
Gesellschaft an, um mit den o. g. Herausforderungen angemessen
umzugehen. Daher geht es in erster Linie nicht darum, die damit verbundenen komplexen Themenbereiche nur auf der Wissensebene zu
vermitteln sondern soziale und handlungsbezogene Komponenten
mit zu berücksichtigen. Die Intention der Bildung für nachhaltige Entwicklung besteht darin, dem Einzelnen Fähigkeiten mit auf den Weg
zu geben, die es ihm ermöglichen, aktiv und eigenverantwortlich die
Zukunft zu gestalten.
Ziele einer nachhaltigen Bildung
Wie konkretisiert sich diese Intention, um für ein Unterrichts-thema
bzw. eine Unterrichtsstunde verwendbar zu sein, oder schulbezogen
formuliert: Welche längerfristigen Ziele kann die Bildung für nachhaltige Entwicklung an unserer Schule haben, unter Berücksichtigung
des Aspekts der Internationalität? Ich sehe hierbei u. a. folgende Ziele als relevant an:
Unsere Schüler sollen erlernen,
- vorausschauend und systemisch (in Zusammenhängen) zu
denken,
- offen, neugierig und kreativ gegenüber neuen Ideen und Perspektiven zu sein,

*

Lesen Sie mehr dazu in der Ausgabe v. 15.12.2005
der NOUVELLES

-
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über Fachgrenzen hinaus nachhaltig zu denken, zu planen und zu
handeln,
dialogfähig und konstruktiv in Zusammenarbeit mit anderen zu
sein,
gemeinsinnorientiert und partizipationsfähig zu sein,
sich selbst motivieren und organisieren zu können,
individuelle und kulturelle Lebensentwürfe und Leitbilder kritisch
zu reﬂektieren und mit der Vielfalt umgehen zu können,
ganzheitlich zu denken, von der Planung über die Umsetzung bis
zur Reﬂexion und Verbesserung.

Themen für eine nachhaltige Bildung
Grundsätzlich ist es bei fast jeder Unterrichtsthematik möglich, das
eine oder andere Ziel bei der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen.
Vornehmlich jedoch eignen sich Themen sozialen und technischen
Inhalts dafür. Unsere Lebensgrundlagen, unser Konsumverhalten und
unsere Lebensstile auf der einen Seite und die Globalisierung, zunehmende Technisierung bzw. Mediatisierung auf der anderen Seite sind
hierbei die vornehmlichen Themenbereiche. Die hieraus abzuleitenden Unterrichtsthemen werden mit dem neuen Kompetenzlehrplan
des Landes Sachsen-Anhalt abgeglichen und an unserer Schule sukzessive konkretisiert und realisiert.
Ihre Anregungen und Ideen zum Thema können Sie gerne unter dem
Betreff „Nachhaltigkeit“ an grundschule@ecole-ev.de schicken.

Stefan Albrecht
Schulleiter

Wir begrüßen Mme Nelly Ganancia an
der Internationalen Grundschule!

Nelly Ganancia wurde am
26.06.1979 in Paris geboren.
Sie ließ sich an der Sorbonne
in Paris und in Montpellier
zur Lehrerin für die Fächer
Deutsch, Englisch und Französisch ausbilden. Während ihrer Studienzeit, in 2000/2001,
war sie als Fremdsprachenassistentin an einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz tätig.
Nelly Ganancia ist seit dem
09.01.2006 an der Internationalen Grundschule Pierre Trudeau angestellt und wohnt seit vier Wochen in Magdeburg.

Internationale Grundschule Pierre Trudeau
Milchweg 45
D – 39128 Magdeburg
Telefon: 0391.2 44 97 97
Fax:
0391.2 44 97 99
grundschule@ecole-ev.de

Gymnasium
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6 Monate Gymnasium Pierre Trudeau
in Barleben
Lassen Sie mich kurz zurückblicken: Die Erleichterung war allen
deutlich anzusehen, als wir am
ersten Elternabend kurz vor Beginn
des Schuljahres 2005/2006 die gerade eingerichteten neuen Schulräume in der Villa am Breiteweg
betraten. Die Zeitspanne zwischen
Auftragserteilung für die Möbel
und notwendigem Liefertermin war
fast utopisch kurz geworden. Ich
bin sicher, dass den Eltern der nun
6. Klasse dabei der Montag der
Vorbereitungswoche 2004 in Erinnerung kam, als wir nach der
enttäuschenden Weigerung der Stadt Magdeburg, Ecole auch nur
ein Möbelstück zur Verfügung zu stellen, durch die unbürokratische
Hilfe des Ohrekreises wirklich in letzter Minute den Unterrichtsstart
realisieren konnten. Trotz der bescheidenen Anfänge und ungeachtet
der weiteren hausgemachten Probleme hat das kleinste Gymnasium,
das ich je kennen gelernt habe, ein konzeptgerechtes erstes Unterrichtsjahr mit 100prozentiger Fachlehrerbesetzung ohne Ausfälle und
Unregelmäßigkeiten hinter sich gebracht. Leider war das aber doch
wohl noch nicht überzeugend genug, um aus den eigenen Reihen
eine repräsentative Frühbeginnergruppe für den Herbst 2005 zu gewinnen. Umso erfreulicher war die Resonanz im neuen Territorium,
die in diesem Schuljahr einen weiteren Schub erhalten hat. Immerhin
stehen die Bewerberzahlen zwischen Ecole- und Außenbewerbern im
Verhältnis eins zu zwei.
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haben mit großer Zuverlässigkeit und Umsicht nicht nur unser kompliziertes Stundenplansystem stabil erhalten sondern auch mit echtem
Interesse und Engagement für eine gute Unterrichtsqualität gesorgt.
Dabei zahlt sich auch das sehr gute Verhältnis zwischen der Sekundarschule Barleben und uns aus. Die Schüler beider Schulen leben
harmonisch in einem Haus und helfen gelegentlich bei der Gestaltung
gesellschaftlicher Höhepunkte durch gemeinsames Auftreten.
Gegenwärtig sind aber die Augen weit nach vorn gerichtet. Im kommenden Sommer werden wir mit Sicherheit zwei neue 5. Klassen
aufnehmen. Dabei ist besonders erfreulich, dass offensichtlich das
interne Vertrauen die Talsohle durchschritten hat. Das ermöglicht uns
nun, die Personalsituation in zweierlei Hinsicht zu entwickeln.
Der erste und wichtigste Schritt ist die baldige Übernahme der „Kommandozentrale“ durch den designierten Schulleiter Herrn Dr. Kleinen.
Mit dieser aktuellen Entscheidung des Schulträgervorstands wird die
langfristige kontinuierliche Aufbauarbeit des Internationalen Gymnasiums gesichert. Selten besteht die Chance, einen Schulleiter zu
ernennen, der von der ersten Stunde dabei ist und das Vertrauen Aller
besitzt.
Zum Zweiten geht es um das schrittweise Umwandeln der Lehrer-Honorarstellen in Festanstellungen. Dabei ist aber Geduld angesagt, da
das Stellenangebot erst allmählich mit der wachsenden Klassenzahl
zunimmt. Die Bereitschaft der Honorarkräfte, Ecole zu unterstützen,
hat sich als eine wertvolle und stabilisierende Komponente erwiesen.
Ich hoffe nun, dass wir auch im zweiten Schulhalbjahr ohne Probleme
unsere Arbeit fortsetzen können und der Erwartungshaltung entsprechen werden. Jedenfalls steht das Barometer auf freundlich.

Nun haben wir ein weiteres Schulhalbjahr hinzugefügt. Ich habe allen
Grund, mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen zu bedanken. Sie

Horst Papenmeier
Schulleiter

Dr. Michael Kleinen stellt sich vor

endete im Sommer 2005 erfolgreich mit einem Schülerkongress, auf
dem die Teilnehmer aus vier Gymnasien ihre innerhalb eines Jahres
erzielten Ergebnisse vorstellten und diskutierten.

Dr. Michael Kleinen wird ab dem
01. August 2006 die Leitung des
Internationalen Gymnasiums Pierre
Trudeau übernehmen.
Nach dem Studium für das Lehramt
an Gymnasien in den Fächern Sport
und Geschichte legte er sowohl das
erste als auch das zweite Staats
examen ab. Anschließend gewährte die Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg ihm ein zweijähriges
Graduiertenstipendium zur Bearbeitung eines Promotionsprojektes. Dieses befasste sich mit kirchengeschichtlichen Problemen der mittelalterlichen Landesgeschichte
Sachsen-Anhalts. Seit 1998 arbeitete Herr Dr. Kleinen als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für die Geschichte des Mittelalters an der Otto-von-Guericke-Universität. Während seiner Tätigkeit
in diesem Bereich forschte und veröffentlichte er zu verschiedenen
Themenstellungen der mittelalterlichen Geschichte, so u. a. zur Geschichte der Stadt Magdeburg. Gleichzeitig galt sein Interesse auch
bestimmten Aspekten der Gymnasiallehrerausbildung und der Oberstufendidaktik des Faches Geschichte. Ihren Ausdruck fanden die
entsprechenden Arbeiten in einem von ihm geleiteten Pilotprojekt
zur Vernetzung von Universitäten und Gymnasien im Raum Magdeburg. Das Projekt wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert und

Mit dem Internationalen Gymnasium ist Dr. Kleinen seit dessen Gründung im Sommer 2004 eng verbunden. Er unterrichtet nebenberuﬂich
die Pilotklasse in den Fächern Sport und Geschichte. Seit dem Beginn
des Schuljahres 2005/06 kommt dazu noch der Sportunterricht der
jetzigen Klassenstufe 5.
Das Hauptziel seiner Arbeit als Schulleiter ist es, neben der Fortführung der erfolgreichen Arbeit des Gründungsschulleiters Horst
Papenmeier, das Internationale Gymnasium Pierre Trudeau zu einer
landesweit wettbewerbsfähigen und in ihrem Proﬁl exzellenten Lehreinrichtung zu entwickeln.
Herr Dr. Kleinen ist verheiratet und Vater zweier Kinder, von denen
eines bereits die Internationale Grundschule Pierre Trudeau besucht
und das zweite im neuen Schuljahr folgen wird.

Internationales Gymnasium Pierre Trudeau
Breiteweg 147
D – 39179 Barleben
Telefon: 039203.565 37 10
Fax:
039203.565 5 37 10
gymnasium@ecole-ev.de
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Richtfest des Grundschul-Neubaus
Genau 138 Tage nach der Grundsteinlegung, am 25. Januar 2006, gab
es in Barleben einen guten Grund zum Feiern. Die SALEG (SachsenAnhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft) hatte als Bauherr
zum Richtfest eingeladen. Hochkarätige Gäste waren der Einladung
gefolgt, und so konnte der Vorstand unseres Vereins die Gelegenheit
nutzen, mit dem Kultusminister Prof. Jan-Hendrik Olbertz einige Worte
zu wechseln. Der Minister lobte in seiner ofﬁziellen Rede das Engagement der Eltern unseres Vereins, die es erst ermöglicht haben, diese
Schule zu gründen. Er steht den freien Schulen sehr offen gegenüber,
betonte Prof. Olbertz, sieht er doch in diesen Schulen auch die Möglichkeit, neue Wege der Ausbildung zu testen, von denen später die
staatlichen Schulen proﬁtieren könnten.

NOUVELLES DE L’ECOLE

Den krönenden Abschluss des ofﬁziellen Teils des Festaktes bildete der Richtspruch des Zimmermeisters Wolfgang Feldmann, der den
künftigen Nutzern des Gebäudes galt – unseren Kindern: Mögen sie
immer gut lernen können in den neuen Räumlichkeiten.

Unter den Gästen wurden auch Vertreter unserer neuen Horteinrichtung, des Bodelschwingh-Hauses, gesichtet, die mit Ungeduld und
großer Freude der Eröffnung der Horträume entgegensehen. Immerhin werden sie als Erste in der Breitscheidstraße in Barleben ihre Arbeit aufnehmen, um die Kinder im Ferienhort zu betreuen. Zugleich
gab es weitere Interessierte, die ihren neuen Arbeitsplatz in Augenschein nehmen wollten – unsere Lehrer – und auch sie waren sichtlich beeindruckt von der Größe des Objektes und der Schnelligkeit
des Baufortschritts.
(Foto: Peter Skubowius)

Der Staatssekretär im Bauministerium des Landes, Dr. Hans-Joachim Gottschalk, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der SALEG
ist, zeigte sich beeindruckt von dem schnellen und pünktlichen Baufortschritt. Er bemerkte positiv, dass ausschließlich Handwerker und
Firmen aus der näheren Umgebung am Bau beteiligt sind und dass
sich der Neubau inmitten des Ortskernes in der Tradition des alten
Vierseitenhofes gut in den Ort einfüge. Im Anschluss hielten der
Bürgermeister Franz-Ulrich Keindorff und Schulleiter Stefan Albrecht
kurze Reden. Herr Keindorff berichtete über erste Kontakte zwischen
ortsansässigen Vereinen und der Internationalen Grundschule, die
eine künftig gute Zusammenarbeit erkennen lassen.

v. l. n. r. : Dr. Gottschalk, M. Langhof, Prof. Dr. Olbertz

Nachdem bis zum Richtfest alle Arbeiten im Plan lagen, warten wir
gespannt den weiteren Bauverlauf ab und hoffen, dass alle weiteren
Gewerke ebenfalls ohne zeitliche Verzögerung ausgeführt werden
können. Die NOUVELLES wird an dieser Stelle weiter berichten.
(eb)

NOUVELLES DE L’ECOLE

Neubau

1/2006

Seite 7

Liebe Kinder, sehr geehrte Vereinsmitglieder und Eltern!
Nachdem wir in den letzten Monaten viele Fragen zur technischen
Ausführung unserer neuen Schule in Barleben geklärt haben, stehen
nun weitere wichtige Weichenstellungen an: Wie wollen wir das Innere des Gebäudes gestalten? Welche Ansprüche haben wir an die
Ausstattung, das Mobiliar etc? Zunächst hat sich unsere Projektgruppe mit Farben und Materialien für Fußböden und Wände beschäftigt:
Ziel war, einerseits die Einmaligkeit unseres Schulkonzepts wieder
zu ﬁnden, andererseits muss die Innengestaltung aber auch wirtschaftlich sein; hier geht es um Langlebigkeit, Wartungsintensität
und natürlich Herstellungskosten. Mit diesen Vorgaben ausgestattet,
hat uns der Entwurfsarchitekt, Herr Peters vom Büro Kirchner & Przyborowski, einen mutigen Vorschlag gemacht. Wie immer, wenn es um
Geschmacksfragen geht, gab es natürlich auch in unserem Gremium
eine „heiße“ Diskussion zu diesem Farbkonzept, das uns letzten Endes aber doch mit großer Mehrheit überzeugt hat: Herrn Peters begeisternde Argumentation für sein schlüssiges Konzept, unterstützt
von unserem Kunstkurator, Hans-Hermann Richter (sozusagen unserem „internen“ Fachmann), macht uns sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. An dieser Stelle unser Dank an Herrn Richter
für seine Fachexpertise und sein Engagement!

Die so genannten Teilungsräume werden mit Tisch-Inseln nach dem
„modern learning“-Konzept ausgestattet und erhalten – wie im Übrigen alle Tische – Rollen, so dass jederzeit problemlos, je nach Lernsituation, individuelle Tischkonﬁgurationen gestellt werden können.
Genug der Neuigkeiten für heute – in der nächsten NOUVELLES werden wir Ihnen unsere Gedanken zu Hort-, Werken-, Musikraum und
Bibliothek vorstellen und die Gestaltung der Außenanlagen und des
Foyers mit Ausstellungsﬂächen beschreiben.
Sie dürfen also weiterhin positiv gespannt bleiben!

Ihr
Andreas Teichert

Wir werden im Inneren der Schule mit viel Farbe arbeiten. Das wird
einerseits sicher den Kindern gefallen, ihnen aber auch als Orientierungshilfe dienen und uns Erwachsene bestimmt zu der einen oder
anderen Diskussion anregen – und das ist auch so gewollt – die beste
PR ist, dass man „in aller Munde“ ist!
Doch nun zur Innenausstattung. Das Gebäude – sozusagen die Hülle
– bietet unseren Kindern und Lehrern hervorragende Lern- und Lehrmöglichkeiten; jetzt gilt es, dies auch konsequent für die Ausstattung
der einzelnen Räume umzusetzen. Und auch hier wurden weder Kosten noch Mühen gescheut: Wir werden über einen multifunktionalen
Aula-Speiseraum-Veranstaltungssaal verfügen, der an einer Grundschule sicher seines Gleichen sucht: Thomas Riedel, unser Musikkurator, hat sich richtig ‚reingekniet‘ um optimale Voraussetzungen für
Aufführungen zu schaffen.
Von der mobilen Bühne über die Verkabelung und Auswahl von Bühnen- und Audio-Videotechnik ist an alles gedacht. Ein schöner Parkettboden schafft neben anderen Ausstattungsdetails das gewünschte Ambiente und die geforderte Funktionalität. Ganz aktuell haben
wir beschlossen, die Klassenräume kompromisslos nach modernsten
Erkenntnissen auszustatten; darauf hat das Lehrerkollegium unter
Leitung von Herrn Albrecht mit Frau Strehlow und Frau Schlaizer zu
Recht bestanden. Alle Klassenräume werden mit wireless-LAN und
Beamer-Anschluss ausgestattet. Damit haben wir die Möglichkeit, jederzeit in allen Räumen PC-gestütztes Lernen anzubieten. Jedes Kind
erhält einen höhenverstellbaren, neigbaren Schülertisch und einen
höhenverstellbaren Drehstuhl. Dies ist nicht nur eine Frage der Investitionssicherheit (ein Stuhl-/Tischtyp für alle Jahrgänge), sondern vor
allem die optimale Lösung in Hinblick auf Ergonomie!

Frau Nancy Stuhldreier von der Stadtsparkasse Magdeburg überreichte Herrn Albrecht anlässlich des Richtfestes unseres Schulneubaus
ein dreibändiges Kompendium zur Magdeburger Stadtgeschichte.
Das Geschenk wird den Grundstock der künftigen Schulbibliothek der
Internationalen Grundschule bilden.

ECOLE Jahreskalender 2006
27.02.06
01.-03.03.06
10.03.06
10.04.-13.04.06
19.05.06
26.05.-02.06.06
19.07.06
20.07.-30.08.06
Juli
01.08.06
31.08.06
02.09.06
08.09.06
09.09.06
28.09.06
07.10.06
18.10.06
23.10.-30.10.06
31.10.06
17.11.06
22.12.-05.01.07

Lies mal!

Fasching in der Grundschule
Infoabende des Hortträgers Bodelschwingh-Haus
Weinabend in der Grundschule
Osterferien
Weinabend in der Grundschule
Pﬁngstferien
Zeugnisausgabe
Sommerferien
Umzug nach Barleben
Start des Hortes in Barleben
Erster Schultag
Einschulung der 1. Klassen
Festakt zur Einweihung des Neubaus der Grundschule
Einweihung der Grundschule
Todestag Pierre Trudeau (1919-2000)
Tag der offenen Tür in der Grundschule und im Gymnasium
Geburtstag Pierre Trudeau (1919-2000)
Herbstferien
Schulfrei (Reformationstag)
Weinabend
Weihnachtsferien

Falls Sie Interesse daran haben, Ihren Kindern weitergehendes
Lesematerial auf Französisch zu verschaffen – voilà!
Unsere Französischlehrer sowie sachkundige Eltern empfehlen
in jeder Ausgabe Bücher, deren Lektüre für Schüler der unterschiedlichen Klassenstufen geeignet ist. Im Übrigen kann
Ihre zweckgebundene Spende helfen, solcherart empfohlene
Bücher in jeweils 1-2 Exemplaren für unsere Schulbibliotheken
anzuschaffen. Machen Sie mit!

Heute empﬁehlt Mme Anne Delacroix Bücher, insbesondere für
Schüler ab 4. Klasse oder 6. Klasse Quereinsteiger:
Die französischen Kinderbücher „La belle Lisse poire du prince de Motordu“, „L‘ivre de français“ und „Dictionnaire des
mots tordus“ (Autor: „Pef“, Abb. links) bieten eine Fülle an
Wortspielmaterial und linguistischen Spielereien. Das „Dictionnaire des mots tordus“ ist in der Stadtbibliothek Magdeburg, internationale Abteilung, in einem Exemplar ausleihbar.

Bezugsquellen bspw. im Internet, www.amazon.fr.
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