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Name der Schule Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg 
Die Schule trägt die Verantwortung für den Inhalt dieses Artikels und ist im Besitz der Rechte der angegebenen Fotos. 

  

Projekttitel 

 AG Humanitäre Schule  

 AG zur Vorbereitung des Austauschs mit dem Blindeninternat in Laski bei 

Warschau 

 Puppenprojekt: Klappe auf gegen… (Mobbing, Hass, Extremismus, soziale 

Ausgrenzung)  

 Projekt: Weihnachtspäckchen für Rumänien 

  

Projektziel 

Die Schülerinnen und Schüler stärken im Umgang und Austausch mit den 

Bewohner*innen der Seniorenresidenz Stiemerling ihre sozialen Kompetenzen, 

übernehmen Verantwortung und erleben eine gemeinsame Zeit, die von beiden 

Seiten als bereichernd erfahren wird. Das Gespräch zwischen den Generationen 

kann dazu dienen, Vorurteile abzubauen und neue Perspektiven zu eröffnen.   

Auch in dem zweiten Projekt, dem Austausch mit dem Blindeninternat Laski bei 

Warschau, liegt der Fokus darauf, Schüler*innen im sozialen Miteinander zu 

sensibilisieren und zu stärken. 

In der Planung ist zur Zeit ein neues Projekt: Schüler*innen bauen zunächst Finger- 

Stab- oder auch Handpuppen. Anschließend erarbeiten sie mit diesen Puppen 

kleine Theaterstücke oder Kurzfilme zu bestimmten sozialen Themen, die dann 

auch aufgeführt bzw. präsentiert werden sollen  

Vom Schülerrat wurde außerdem auch dieses Jahr wieder in den Klassen die 

Sammlung von Weihnachtspäckchen für Rumänien initiiert und durchgeführt. 

  

Ort 
Die Projekte finden in der Seniorenresidenz Stiemerling und in den Räumen des 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Herzberg am Harz statt. 

  

Datum Schuljahr 2018/19 

  

Inhalt 

Die Schüler und Schülerinnen der AG Humanitäre Schule besuchen die Bewoh-

ner*innen der Seniorenresidenz Stiemerling während des Schulhalbjahrs regelmä-

ßig, um mit ihnen gemeinsame Ausflüge zu unternehmen, Gesellschaftsspiele zu 
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spielen, zu musizieren oder zu lesen. Bei dem zweiten Projekt nehmen die Schü-

ler*innen zunächst an einer besonderen Schulung  teil, die von der an der Schule tä-

tigen Sonderschulpädagogin mit Schwerpunkt Sehbeinträchtigung durchgeführt wird 

und die die Schüler*innen im Umgang mit schwer sehbeinträchtigten oder blinden 

Menschen sensibilisiert. Da in der Ausbildung, die das Blindeninternat Laski seinen 

Schüler+innen anbietet, die Musik einen hohen Stellenwert hat und sich hier in be-

sonderer Weise Möglichkeiten gemeinsamer Aktivitäten eröffnen, bereiten unsere 

Schüler*innen für ein gemeinsames Konzert neben einem eigenen Repertoire auch 

Stücke vor, die von allen gemeinsam während des Austauschs eingeprobt und zur 

Aufführung gebracht werden können. Daneben stehen aber auch gemeinsame 

sportliche Aktivitäten und Spaziergänge auf dem Programm. 

  

Projektfotos 
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