Neuburg, 28.09.2017

Miteinander für mehr Respekt
Neuburg (DK) Kein Kino, Museum oder Ausflug – und doch eine Menge Spaß. Seit einiger Zeit
setzt die Paul-Winter-Schule statt eines Wandertages auf einen Projekttag. Das Motto:
Miteinander für Sicherheit und Prävention.

Präventionstag an der Paul-Winter-Schule; 27.9.17
Paul-Winter-Schule

Wenn Schüler hören, dass es keinen Wandertag gibt, sind die meisten von ihnen sicher
enttäuscht. An der Paul-Winter-Schule (PWS) in Neuburg ist das ein klein wenig anders. Dort
wurde vor einigen Jahren der Wandertag in einen Projekttag verwandelt. Und diese
Erfindung kommt offensichtlich gut an. Es geht dabei durchaus auch um ernste Themen wie
Verhaltensregeln. Und trotzdem: So viele lachende Gesichter bekommt man sonst
vermutlich nur am letzten Schultag zu sehen.
Das Gekichere der Sechstklässler hört schlagartig auf, als Konrektor Martin Distl einen seiner
Gäste vorstellt: Werner Roß, Repräsentant des FC Ingolstadt. Wahrscheinlich hilft dem
Schanzer seine natürliche Autorität, die er sich auch in seinen Jahren als BundesligaSchiedsrichter angeeignet hat. Auch wenn er kurz launig über die schwächelnde Form des
Erstliga-Absteigers spricht, sein Thema ist ein anderes: „Es geht um Respekt. Untereinander.
In der Familie. In der Clique. In der Gesellschaft. Jedem gegenüber.“ Respekt könne man nie
früh genug lernen. „Zuviel davon gibt es übrigens auch nicht. Das geht schon bei kleinen
Sachen los, wie der Anrede, oder dass man seinen Müll nicht einfach auf den Boden wirft.“

Dann kommt wieder der Schlenker zum Sport. Viel von dem, was er über Respekt wisse,
habe er vom Fußball, und den Menschen, die er dort kennenlernen durfte, mitbekommen,
so Roß weiter. „Super, Daumen hoch“, ruft Michael aus einer der hinteren Reihe nach vorne.
Der Projekttag ist mittlerweile zu einer richtigen Institution an der Schule geworden und „so
fest im Kalender wie das Sportfest“, scherzt Hauptorganisatorin Marina Kiesel. Der
Wandertag sei zwar weggefallen. „Der Sinn dahinter, ein Aktion für das Klassengefüge und
die Gemeinschaft zu machen, bleibt bei unseren Projekttagen natürlich erhalten.“ So
verwöhnen die Fünftklässler der PWS sich und ihre Eltern mit einem gemeinsamen
Frühstück, bevor sie vom Ottheinrichplatz aus zu einem kleinen Spaziergang durch Neuburg
starten. Außerdem steht für viele Kinder noch ein bisschen Verkehrserziehung auf dem
Programm. Auf dem Fahrradparkplatz der Schule üben die Schüler das Ein-Mal-Eins des
Straßenverkehrs: Reaktionsweg und Bremsweg zusammengerechnet ergeben das Anhalten.

Präventionstag an der Paul-Winter-Realschule, u.a. mit Werner Roß (ehem. Bundesliga-Schiri, FC Ingolstadt)
Wittmann, Florian, Beilngries-wo

Unter dem Motto „Wir für uns“ beschäftigen sich die Achtklässler mit sozialem Engagement
für die Schulgemeinschaft und können ihre Ideen in Arbeitsaufträgen zu Papier bringen. Für
die älteren Schüler haben die Organisatoren interessante Vorträge zum sicheren Surfen im
Internet in petto und einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs im Innenhof der Schule. Die
Neuntklässler hören und schauen dabei aufmerksam zu, schließlich ist für viele von ihnen
zumindest der erste Führerschein nicht mehr in allzu weiter Ferne. Eine Wandergruppe gibt
es dann übrigens doch. Die zehnten Klassen der Paul-Winter-Schule sich nämlich auf dem
Weg zur Mittelschule, wo auf spielerische Art Verkehrsunterricht auf dem Plan stand,
organisiert von der Verkehrswacht ( wir berichteten ).
Florian Wittmann

