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Grünes Europäisches Klassenzimmer
BBS I Uelzen nimmt am Abschlusstreffen des COMENIUS-Projekts in Italien teil
Zum dritten und leider zum letzten mal brach die COMENIUS-AG der BBS I Uelzen vom 03.
bis zum 13.5. im Rahmen der Europa-Woche mit sechs Schülern und drei Lehrkräften zur
Partnerschule nach Benevento ins sonnige Italien auf, um am Abschlusstreffen des internationalen
COMENIUSProjektes „Grünes
Europäisches
Klassenzimmer“
teilzunehmen.
Die Freude war bei
allen
Beteiligten
groß,
erneut
bekannte aber auch
neue Gesichter der
Partnerschulen aus
der
Türkei,
Schweden
und
Italien wieder zu
sehen. Bestandteile
dieser Reise war wie
immer der Informations- und Erfahrungsaustausch zum aktuellen Stand der
Projektentwicklung zwischen den verschiedenen Partnerschulen und kreative Workshops zur
Unterstützung des italienischen Projektbeitrages. So wurde zum Beispiel in Zusammenarbeit
mit der Kunstfachschule „Liceo Artistico“ im schuleigenen Garten von den Schülerinnen und
Schülern bemerkenswerte Acrylbilder erstellt, bei denen manch einer sein künstlerisches
Talent entdeckte.
Auch wurden mit
großem Interesse
die
Projektergebnisse
an den „Grünen
Europäischen
Klassenzimmern“
verglichen.
Während
das
schwedische
Klassenzimmer in
den drei Jahren
Projektarbeit
vollendet wurde,
wird
in
den
anderen Ländern
noch fleißig an der Fertigstellung bis zum Schuljahresende gearbeitet. Die Schüler und Lehrer
der BBS I Uelzen haben sich einen besonderen Projektbeitrag ausgedacht. So wird ihr
„Grünes Europäisches Klassenzimmer“ im Außenbereich der Schule mit

Recyclingmaterialien gebaut, um einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Entlastung des
kommunalen Haushaltes zu leisten.
Höhepunkte der Italienreise waren die Exkursionen nach Capri, sowie die Besuche in Paestum
mit den griechischen Tempelanlagen und nach Caserta bei Neapel. Auch eine Tour in die
„Müllstadt“ Neapel wurde den Projektteilnehmern nicht vorenthalten, in denen wir das große
Problem der Müllentsorgung und die Konsequenzen für die Bevölkerung hautnah
miterlebten. Der Besuch in verschiedenen Museen, sowie der Genuss der italienischen Küche
sorgten für eine kulturelle Bereicherung. Neben der wunderschönen Landschaft Kampaniens
und seinen Sehenswürdigkeiten wurde auch die fröhliche, aufgeschlossene und herzliche
Lebensart der Italiener kennen und lieben gelernt. Wie bei jedem Projekttreffen wurden neue
internationale Freundschaften geknüpft und alte gepflegt. Durch den vorherigen Besuch von
Volkshochschulkursen in Türkisch und Italienisch fiel es einigen deutschen Schülern die
Kommunikation mit anderen Projektteilnehmern nicht schwer, sich neben Englisch auch in
diesen Sprachen zu
verständigen. Beim
Abschied
überreichten
die
Schüler der BBS I
Uelzen
der
gastgebenden
italienischen Schule
eine selbsterstellte
COMENIUSProjekt-Flagge,
eine abgewandelte
Europa-Flagge mit
den
nationalen
Flaggen der vier
Partnerländer
im
Zentrum.
Da die meisten Projektschüler die BBS I Uelzen verlassen werden, sucht die COMENIUS-AG
dieser Schule weitere Interessierte, um den freundschaftlichen Kontakt zu den Partnerschulen
in Italien, der Türkei und Schweden weiter aufrecht zu erhalten und um gegenseitige Besuche
zu planen. Wer ab dem neuen Schuljahr in der BBS I Uelzen zur Schule geht und mitmachen
will, wendet sich bitte an den COMENIUS-Projektleiter, Herrn Eberhard Adam,
Scharnhorststraße 10, 29525 Uelzen, Tel.: 0581/9550, e-mail: bbs1ue@t-online.de
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