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Gymnasium Bersenbrück

Projekttitel

Impuls zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021

ProjektKurzbeschreibung

Der eigentlich zu Beginn des Schuljahres stattfindende Eröffnungsgottesdienst kann aufgrund der aktuellen Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden.
Aus diesem Grund hat sich die Fachkonferenz in Absprache mit dem schulpastoralen Tandem dafür ausgesprochen, eine Alternative auszuarbeiten, um
dennoch einen gemeinsamen Start der Schulgemeinschaft in das Schuljahr
2020/2021 zu initiieren.

Zielgruppe
Veranstalter und ggf.
Kooperationspartner
Rahmenbedingungen
(örtlich und zeitlich)
Materialien

gesamte Schulgemeinschaft
Klassenlehrinnen und Klassenlehrer bzw. Religionslehrerinnen
Religionslehrer
Am ersten Schultag nach den Ferien im jeweiligen Klassenraum.

Idee

Ein gemeinsamer Impuls für die gesamte Schulgemeinschaft als Alternative
zum sonst stattfindenden Schuljahreseröffnungsgottesdienst.
Dieser Schuljahresanfangsimpuls soll klassen- bzw. kursweise am ersten
Schultag während der Klassenleiterstunden stattfinden, sodass es einen
gemeinsamen Start in das neue Schuljahr gibt. Das Thema des Impulses ist
„Wünsche“.
Die Grundlage für den Impuls bildet das Lied „Ich wünsche dir“ von Sarah
Connor. Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Kurse (Oberstufe)
werden durch das Lied und den anschließenden Impuls (vgl. Anlage 1)
dazu aufgefordert, über ihre Wünsche für das kommende Schuljahr und für
den weiteren Weg nachzudenken. Damit diese nicht verloren gehen,
bekommt jede Klassen- bzw. Kursgemeinschaft ein leeres Puzzleteil,
welches sie mit ihren Wünschen gestalten und beschriften können. Als
Sinnbild für die Wünsche der Schulgemeinschaft werden die Teile zu einem
Puzzle zusammengesetzt und sichtbar in der Aula der Schule ausgehängt.
Rücksprache mit Schulleitung; Information an das Kollegium und das
Sekretariat, wann und wie der Impuls stattfinden wird.
s. Idee
Der Impuls wird aus organisatorischen Gründen zu Beginn des ersten
Schultages in der zweiten Stunde über die Lautsprecheranlage der Schule
abgespielt, damit auch alle erreicht werden. Das Kollegium sowie die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind vorab auch über den Zeitpunkt
und die Dauer des Impulses informiert worden und haben bereits ein
Puzzleteil sowie detaillierte Hinweise zur Vorgehensweise (vgl. Anlage 2)
erhalten.

Vorbereitung
Durchführung

Rückblick/Auswertung

und

kopierte Puzzleteile auf buntem Papier, Stellwand

Die Stellwand in der Aula ist mit den vielfältigen Puzzleteilen gut gefüllt
worden (vgl. Anlage 3) und präsentiert ein breites Spektrum von Wünschen
unserer Schülerinnen und Schüler. Neben Wünschen nach Freundschaft,
Spaß und Geborgenheit, finden sich einige, die anstehenden Prüfungen gut
zu bestehen. Viele Wünsche kreisen auch angesichts der gegenwärtigen
Situation um das Thema Gesundheit und Normalität im Alltag.
Die Klassenleiterstunden am ersten Schultag sind erfahrungsgemäß bereits
mit organisatorischen Themen überfüllt. Das Abspielen des Impulses sollte
die Klassen zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern erreichen,
weshalb wir uns bewusst für diesen Zeitpunkt entschieden haben. Um
möglichst große Freiheiten zu wahren, haben wir in diesem Zusammenhang
angeboten, dass die Puzzleteile auch im Rahmen einer anderen Stunde
ausgestaltet werden können. Dazu haben wir den Impuls zusätzlich noch
einmal jeder Lehrperson zur Verfügung gestellt, was sich als äußerst
gewinnbringend herausgestellt hat.

Anlage 1: Impuls

Impuls zum Schuljahresanfang am Gymnasium Bersenbrück

Anmerkungen:
•
•

Abspielen von Sarah Connors Lied „Ich wünsch dir“
Hinweis: Vortrag entsprechend der Farbgebung mit zwei Stimmen

__________________________________________________________________________________

„Wo geht es hin? Wo liegt der Sinn und warum sind wir hier?“
Diese Fragen stellt Sarah Connor in ihrem Lied „Ich wünsch dir“.
Diese Fragen beschäftigen dich heute Morgen sicher auch in besonderer Weise. Denn in dieser Woche
beginnt das neue Schuljahr. Das Ausschlafen und die Ferien sind vorbei, neue Fächer und neue Lehrerinnen
und Lehrer werden kommen. Sicherlich warten auch neue Herausforderungen auf Jeden an dieser Schule.
Für einen neuen Abschnitt im Leben tut es gut zu überlegen: Wo geht es hin? Was erwarte ich von dieser
anstehenden Zeit? Und vor allem, was wünsche ich mir für diese Zeit?
Wünsche ich mir… Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Wagemut für alles, was mich erwartet?
Wünsche ich mir… Fleiß und Ehrgeiz für anstehende Prüfungen und Herausforderungen?
Wünsche ich mir… eine Familie, die Verständnis hat, auch wenn es mal nicht so gut laufen sollte?
Wünsche ich mir… Mitschülerinnen und Mitschüler, die rücksichtsvoll mit mir umgehen?
Wünsche ich mir… Lehrerinnen und Lehrer, die über den Unterricht hinaus achtsam und aufmerksam sind?
Wünsche ich mir… eine starke Hand, die mich hält, was auch passiert?
Wünsche ich mir… einen bunten und unbeschwerten Start in dieses Schuljahr?
Wünsche ich mir… all das Glück dieser Welt?
Zu Beginn von etwas Neuem ist es aber auch gut sich bewusst zu machen, dass du dort nicht alleine bist.
Rechts und links neben dir sitzen deine Klassenkameraden, dann sind da die Lehrkräfte und Personen
außerhalb von Schule, die dich unterstützen. Und dann ist da die auch Gewissheit, dass Gott mitgeht und
dich auf deinem Weg begleitet.
All diese Personen geben dir – zu deinen eigenen Wünschen – auch viele gute Wünsche mit auf deinen
Weg durch das neue Schuljahr.
Um diese Wünsche unserer Schulgemeinschaft auch im Laufe des Schuljahres nicht aus dem Blick zu
verlieren, sollen sie einen Platz in der Schule bekommen.
Jede Klasse bekommt dazu ein Puzzleteil, dass ihr als Klassengemeinschaft mit euren Wünschen gestalten
sollt. Wie ihr das macht, ist ganz egal. Es kann gerne bunt und individuell sein, dann spiegelt das Puzzlebild
die vielen unterschiedlichen Menschen hier an der Schule wieder. Es sind die Wünsche eines jeden
Einzelnen an dieser Schule, die uns über das kommende Schuljahr begleiten sollen.
In diesem Sinne:
Ich wünsch' dir Mut und Vertrau'n in dich selbst
Und keine Angst, die falschen Fragen zu stell'n
Ich wünsch' dir …

Anlage 2: Hinweise zur Vorgehensweise

Zur Information an das Kollegium, insbesondere an die Klassen- und Kurslehrer/innen (G4)

SCHULJAHRESANFANGSIMPULS
„WÜNSCH DIR WAS“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der momentanen Situation wird der Schuljahresanfangsgottesdienst in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht stattfinden
können. Die Fachgruppen Religion möchten der Schulgemeinschaft
dennoch einen Impuls für das kommende Schuljahr mit auf den Weg
geben. Dazu sind wir auf Eure Unterstützung, vor allem auf die der
Klassen- und Kurslehrer/innen, angewiesen:
-

Aus organisatorischen Gründen wird der Impuls am ersten Schultag in der zweiten Stunde um
ca. 09 Uhr über die Anlage der Schule in allen Klassenzimmern abgespielt. Das Lied sowie der
anschließende Impuls dauern insgesamt sieben Minuten. Wir haben den Impuls so offen angelegt,
dass jede/r aus unserer Schulgemeinschaft sich – so hoffen wir – wiederfinden kann.

-

Am Ende des Impulses wird jede Klasse bzw. jeder Kurs aufgefordert, ein Puzzleteil mit Wünschen
zu gestalten. Das Puzzleteil finden die Klassenlehrer/innen und die Kurslehrer/innen der
Spalten G4 (leider erst für die dritte Stunde) im Fach. Auch den Klassenlehrer/innen der
Jahrgangsstufe 5 wird der Impuls für einen späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

-

Wie und wann das auszuschneidende Puzzleteil gestaltet wird, ist den Klassen/ Kursen überlassen.
Es kann ein Wunsch aufgeschrieben werden, es können viele Wünsche gesammelt werden, es
kann gemalt oder gezeichnet werden. Alles ist möglich.

-

In der Aula steht eine Stellwand, an der wir die Puzzleteile zusammensetzen wollen. Fertig
gestaltete Puzzleteile können dort bis Freitag, den 04.09.20 von den Klassen/Kursen mit
bereitgestellten Heftzwecken angebracht werden.

-

Sollte jemand beim Abspielen des Impulses nicht anwesend sein, aber dennoch Interesse haben,
stellen wir Euch die Datei unter Iserv zur Verfügung. Das Lied von Sarah Connor „Ich wünsch dir“
könnt Ihr Euch vorab im Internet (z.B. über Youtube) anhören.

Wenn Ihr Rückfragen habt, meldet Euch gern bei Imke Rickhaus oder Angelika Stolle.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Eure Mitarbeit und freuen uns auf ein tolles Ergebnis mit möglichst
vielen Wünschen für das vor uns liegende Schuljahr!
Einen guten Start wünschen Euch

Anlage 3: Stellwand mit Wünsche-Puzzle

