
Grafenau.Schnelle, unbürokra-
tische Hilfe für die neuen Nach-
barn: Die Schulfamilien von Real-
schule undGymnasiumhaben die-
se Woche Solidarität gezeigt und
gelebt.

„Wie können wir unsere neuen
Nachbarn in der Turnhalle unter-
stützen? Auf Nachfrage der Real-
schule bei Gabi Schorn-Woidte
vom BRK sei zwar eine gewisse
Grundversorgunggesichert, es feh-
le jedoch an warmen Decken,
Hausschuhen und auch ein zwei-
tes Handtuch für jeden Asylbewer-
ber wäre von Nöten. „Wir sind frei
von Vorurteilen, für uns stehen die
Menschen im Vordergrund“, so
Realschuldirektor Günther
Schwarzbauer in einer kurzen An-
sprache zu den Schülern. Seinem
Aufruf, schnell und unbürokra-
tisch zu helfen, kamen Schüler, El-
tern und Lehrer in beeindrucken-
der Weise nach. Schon am nächs-
ten Tag konnten dem BRK ca. 250
Handtücher, 70 Decken und 20
Paar Hausschuhe übergeben wer-
den. Weitere Kleiderspenden kön-
nen in der Kleideroase des BRK in
der Spitalstraße in Grafenau abge-
gebenwerden.
Die Nachricht von der bevorste-

hendenAnkunft der Flüchtlinge in

„Für uns stehen die Menschen imVordergrund“

der Zweifachturnhalle führte auch
zu einer großen Hilfsbereitschaft
bei vielen Schülerinnen und Schü-
lern, auch amLLG.
Als „Schule ohne Rassismus“

setze sich das LLG nachhaltig für
Toleranz, Werteerziehung und in-
terkulturelle Verständigung ein, so
das Gymnasium in einer Mittei-
lung. Für die Schulfamilie sei es da-
her eine Selbstverständlichkeit,
die Hilfsbedürftigen vor Ort zu un-
terstützen. Insbesondere die SOR-
Aktionsgruppe (SOR=“Schule-
ohne-Rassismus“), ein Team von
besonders engagierten Schülerin-
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nen und Schülern, sei hoch moti-
viert und wolle mit gezielten Hilfs-
aktionen ein Zeichen der Solidari-
tät mit den Flüchtlingen setzen.
DieResonanzauf einenkurzfris-

tigen Spendenaufruf an Schüler
und Eltern sei überwältigend. So
konnten bereits nach dem Einzug
der Flüchtlinge viele Kartons von
gespendeten Dingen – wie warme
Winterkleidung, Schuhe, Decken,
Körperpflegartikel usw. – bereitge-
stellt werden. Die räumliche Nähe
der Schule zur Notunterkunft und
die gute Kommunikation mit den
Verantwortlichen vor Ort motivie-

re nicht nur die Schülerinnen und
Schüler der SOR-Aktionsgruppe,
sie ermögliche vor allem auch eine
gute Abstimmung der Spenden-
sammlung, so dass man auf aktuel-
le Bedürfnisse schnell reagieren
könne. Tatkräftig wurden viele
Kartons an Spenden bereits in den
letzten Tagen in die Notunterkunft
gebracht.
Darüber hinaus laufen am LLG

bereits Vorbereitungen, um
Flüchtlingen in Kleingruppen
Deutschunterricht zu geben. So
haben engagierte Oberstufenschü-
lerinnen und Schüler sowie Lehr-

kräfte desLLGhaben auf Initiative
von Ellen Kronschnabl, der Koor-
dinatorin der SOR-Arbeit, Bereit-
schaft signalisiert, in Freistunden
bzw. am Nachmittag den Migran-
ten beim Einstieg in unsere deut-
sche Sprache zu helfen. „Ich freue
mich schon auf den ersten
Deutschkurs, den ich als Schüler
für Flüchtlinge halte. Gerade die
Begegnungen und das Lernen der
deutschenSprache sind ja für diese
Menschen und für uns der Schlüs-
sel für das Miteinander in der Zu-
kunft“, so ein Kollegiat aus Q12.
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Ganz spontanwarHilfe zur Stelle.Über die tolle Bereitschaft freuen sich
(v. l.).Tassilo Pichlmeier, Vorsitzender des Elternbeirats, Realschuldirektor
Günther Schwarzbauer, Daniel Gutsmidl und Günther Karl vom BRK und
alle Klassensprecher. − Foto: Realschule

Auch die SORAktionsgruppe am Gymnasium leistete diese Woche
schnelle und unbürokratische Hilfe, um den neuen Nachbarn in der Zwei
fachturnhalle unter die Arme zu greifen. − F.: Gymnasium


