Laudatio Schulwettbewerb 2013

Laudatio 1. Preis
Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, nun den ersten Sieger des Schulwettbewerbs
2013 der Bürgerstiftung EmscherLippe-Land zu küren. Ich darf den Gewinner, die PaulGerhardt-Schule aus Oer-Erkenschwick, bitten, zu mir zu kommen.
Sehr geehrtes Lehrerkollegium, sehr geehrte Projektverantwortliche, liebe Schülerinnen und
Schüler,
wie mir die Mitglieder der Jury berichtet haben, erhielten Sie bereits bei dem
Schulwettbewerb 2006 den 1. Preis. Sie haben es geschafft, Ihren Siegerplatz im
Nachfolgewettbewerb „Fit für Ausbildung“ erfolgreich zu verteidigen. Eine wirklich
herausragende Leistung!
2006 wollten Sie möglichst jeder Schülerin und jedem Schüler am Ende der Schulzeit eine
qualifizierte und tragfähige berufliche Perspektive bieten - das war Ihre Vision. Ihr Ziel war
es, ein professionelles, modular ausgerichtetes jahrgangs- und fächerübergreifendes
Konzept der Berufs- und Lebenswegplanung zu entwickeln. Nach Auffassung der Jury haben
Sie dieses Vorhaben hervorragend umgesetzt.
Die Paul-Gerhardt-Schule hat sich nie auf „ihren Lorbeeren ausgeruht“, sondern stets
versucht, Bewährtes zu erhalten sowie Neues und Vielversprechendes hinzuzufügen. Trotz
der erschwerten Rahmenbedingungen, von den 368 Schülerinnen und Schülern der
städtischen Gemeinschaftshauptschule haben 40% einen Migrationshintergrund, sprechen
die statistischen Werte über die Vermittlung der Entlassschüler für sich.
Ihre erfolgreiche Arbeit spiegelt sich auch in zahlreichen Auszeichnungen wider, wie
beispielsweise den „Bundesschulpreis für herausragende Berufsvorbereitung 2004“, die
Auszeichnung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen der
bundesweiten Initiative „Jugend und Ausbildung“ in 2008, der Verleihung des
Berufswahlsiegels als „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ in 2008 und 2011 als
auch durch die Auszeichnung Ihrer Schülerfirma „Young Queens“ mit dem Umweltpreis der
RWE AG in 2011.
Für alle nicht Eingeweihten sei gesagt, dass diese Schülerfirma verschiedene
Marmeladensorten, wie Himbeer-Chili, Erdbeer-Schokolade oder Erdbeer-Marzipan selbst
produziert und im ortsansässigen EDEKA-Markt vertreibt. Überschüsse werden der Schule
zur Verfügung gestellt und kommen damit jeder Schülerin und jedem Schüler zu Gute. Dies
nur als ein Beispiel der vielen Aktivitäten.
Selbstverständlich werden auch an der Paul-Gerhardt-Schule Kooperationen mit einer
Vielzahl von außerschulischen Partnern gepflegt. Lernpartnerschaften,
Betriebsbesichtigungen, die Einbeziehung ehemaliger Schüler und ein „Runder Tisch“ mit
der Wirtschaft sind seit Jahren etabliert. Fortbildungsveranstaltungen für das Lehrerkollegium
gehören ebenso zum Standard wie die Teilnahme der Jahrgangsstufe 9 am
Berufsorientierungscamp. Outdoor Training, Erkennen von eigenen Stärken und Talenten mit
anschließender Kommunikation und Präsentation stehen hierbei jährlich für verschieden
Jahrgangsstufen auf dem Programm.
Alle durchgeführten Projekte und Initiativen der Paul-Gerhardt-Schule hier aufzuzählen
würde sicherlich den zeitlichen Rahmen unserer Veranstaltung sprengen.
Wirklich eine klasse Leistung und ein verdienter 1. Preis und damit verbunden € 2.000,--.
Herzlichen Glückwunsch !

