Ausgabe 1

WG aktuell

Warndt-Gymnasium
aktuell
Newsletter des Warndt-Gymnasiums

WG aktuell

Ausgabe 1

EDITORIAL
Liebe Eltern, Förderer, Interessierte und Freunde des Warndt-Gymnasiums,
zum neuen Schuljahr veröffentlicht das Warndt-Gymnasium mit Warndt-Gymnasium
aktuell einen Newsletter, in dem wir über zurückliegende Ereignisse berichten, über
bevorstehende Veranstaltungen informieren und Einblicke in unser Schulleben bieten
möchten.

Grußwort des Schulleiters
Liebe Leserinnen und Leser,
auch in diesen schwierigen Zeiten ist das Warndt-Gymnasium aktiv und betritt neue Wege
der digitalen Kommunikation. Bisher wurden Sie auf der Homepage über aktuelle
Ereignisse informiert. Dies wird auch unverändert beibehalten. Der Newsletter soll Ihnen
die Schule umfangreicher näherbringen. Informationen und Gedanken unserer
Schülerinnen und Schüler sollen ebenfalls Ihren Platz im Newsletter haben. Besonders
erfreulich ist es auch, dass ein Team aus Schüler/innen sowie Lehrer/innen die
Schülerzeitung wieder aufleben lässt.
Ich wünsche unserem neuen digitalen Projekt „Warndt-Gymnasium aktuell“ einen guten
Start und Ihnen viel Freude beim Lesen.
Armin Claus
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Was Ging? - NACHRICHTEN
Liv Colling gewinnt deutsch-britischen Fotowettbewerb
Liv Colling, Schülerin der elften Klasse des Warndt-Gymnasium gewinnt beim deutschbritischen Fotowettbewerb „Willkommen in meiner Welt“ den Sonderpreis.
Die Organisation UK-German Connection
ludt in der Zeit der Schulschließung im
Frühling Schülerinnen und Schüler
beiderseits des Ärmelkanals dazu ein, ein
Foto einzureichen, das ihre Welt darstellt.
Liv Colling reichte ihr Bild ein, das sie
während eines Spaziergangs machte und
das ein rundes Gitter mit einer offenen Seite
zeigt, das ursprünglich einen jungen Baum
schützte. Livs Absicht war es, diese Idee auf
die aktuelle Corona-Situation zu übertragen
und die Wahrnehmung eines „Gefängnis’ mit
Blick auf die schöne Natur und dem Wunsch
nach Freiheit“ darzustellen. Bild und
Beschreibung beeindruckten die Jury, die
Liv den Sonderpreis verlieh.
Als Auszeichnung durfte Liv an einem
Webinar mit deutschen und britischen
Jugendlichen zum Thema Fotografie
teilnehmen.
Die Schulgemeinschaft des WarnetGymnasiums gratuliert Liv zu ihrem Erfolg.

Nr. 753 – Viel mehr als eine Zahl!
Anerkennung als Fairtrade School am 27.08.2020
Seit weit über zehn Jahren gibt es am Warndt-Gymnasium immer wieder Aktivitäten zu
Fairtrade. Immer wieder wurden Klassen als „Faire Klasse“ in Saarbrücken ausgezeichnet,
nachdem sie ein eigenständiges Projekt oder konsumkritische Stadtrundgänge im
Rahmen eines Wandertages durchgeführt hatten. Auch klassenübergreifende Projekte
haben in den letzten Jahren noch verstärkt am Warndt-Gymnasium Einzug gehalten. So
werden zur Nikolausaktion am WG grundsätzlich Nikoläuse aus Fairtrade-Schokolade
verteilt, die Schülerfirma „Warndted“ setzt bei ihren Produkten dauerhaft auf Taschen,
Pullis und T-Shirts aus Fairtrade-Biobaumwolle und im Bistro werden nun mit großem
Erfolg verschiedene Sorten von Fairtrade-Eistee angeboten.
Alle Aktivitäten sind auch ein fester Baustein der UNESCO-Projektschule, aber das
erschien noch ausbaufähig: Frau Recktenwald übernahm federführend die Initiative, die
Aktionen zum Fairen Handel jährlich konsequent durchzuführen und so als dauerhaften
und festen Bestandteil in den Schulalltag am Warndt-Gymnasium zu integrieren. Diese
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konstanten Bemühungen der Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen sowie des
Fairtrade Schoolteams wurden jetzt in der Auszeichnungsfeier als 753. Fairtrade School
Deutschlands honoriert.

Überreichung der Urkunde an das Warndt-Gymnasium als Fairtrade School

Das aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Elternvertretern zusammengesetzte
Fairtrade-Team des Warndt-Gymnasiums freut sich, dass die Auszeichnungsfeier und die
Überreichung der Urkunde durch Frau Wynnie Mbyndio vom Projekt FIS und Fair Trade
Deutschland nun endlich stattfinden konnte, nachdem die Auszeichnung im Rahmen eines
weiteren Projekts mit einer abschließenden Feier, die für Juli 2020 geplant war, wegen der
Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Stellvertretend für die Schulgemeinschaft
haben die Mitglieder der Schulkonferenz, Mitglieder des Schulteams und einige Mitglieder
von Gruppen, die sich intensiv mit dem Thema Fairtrade beschäftigen, die Feier erlebt.
Wir wünschen uns, dass weiterhin die Bedeutung des Fairen Handels in vielen Kontexten
hautnah erlebbar ist und auch immer wieder Mitglieder der Schulgemeinschaft sich
entscheiden, Teil des Fairtrade-Teams werden zu wollen.
Im Rahmen der Auszeichnungsfeier wurde auch unsere 6.2 geehrt: Für ihre Aktivitäten
während der Projektwoche im Herbst 2019 wurde sie nachträglich von Herrn Peter
Weichardt von der Fairtrade Initiative Saarland als „Faire Klasse“ ausgezeichnet.

Erst denken, dann wegschmeißen! – Warndt-Gymnasium wirbt für Hilfe
und Verständnis für obdachlose Menschen um uns
Laut einer Schätzung der Diakonie, die im Januar 2020 auf der Seite des Saarländischen
Rundfunks genannt wurde, sind etwa 1000 Personen im Regionalverband Saarbrücken
wohnungs- oder obdachlos. In Saarbrücken leben circa 140 Personen ganzjährig auf der
Straße, ein Viertel davon sind Frauen. Dieses Problem ignoriert die UNESCOProjektschule Warndt-Gymnasium nicht.

Ausgabe 1

WG aktuell

Ausgehend vom Projekt „Alles im Überfluss – Alles im Übermaß!“, bei dem bequeme
Schuhe, die nicht mehr benötigt werden, aber eigentlich noch gut zu nutzen sind, für die
Obdachlosenhilfe der Diakonie in Völklingen gesammelt und nach Bedarf vor Ort verteilt
wurden, war eine Kooperation zwischen dem Warndt-Gymnasium und der Diakonie
geplant. Dazu hatten sich viele Schülerinnen und Schüler gefunden, die in den
Sommerferien auf dem Rocko del Schlacko aktiv werden und Dinge retten wollten, die
achtlos zurückgelassen werden, aber noch genutzt werden können. Da das Festival
coronabedingt ausfiel, ging das aber nicht.

Kernteam Schule ohne Rassismus bei der Übergabe der Spenden

Der Kontakt zur Diakonie aber besteht ebenso weiter wie der Bedarf. Da besonders die
kalte Jahreszeit, die Menschen, die obdachlos sind, immer vor besondere
Herausforderungen stellt, wurde eine Gruppe, die insbesondere aus Mitgliedern des
Schulteams „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“
besteht, vor den
Herbstferien aktiv. Innerhalb der Schulgemeinschaft wurden Spenden von wärmender
Kleidung sowie festen und Winterschuhen, aber auch von Handtüchern oder Konserven
gesammelt. Darüber hinaus schärfte die Aktion in der Schulgemeinschaft das Bewusstsein
für das Problem der Obdach- und Wohnungslosigkeit und den Kampf der Menschen, die in
dieser Situation leben.
Am 9. Oktober wurden die gesammelten
Spenden der Diakonie übergeben. Das
Kernteam von „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ dankt allen
Spenderinnen und Spendern für die Mithilfe
und die Schulgemeinschaft dankt dem
Kernteam „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ für die Durchführung
dieser wichtigen Aktion.

Übergabe der Spenden
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Was Geht? - KOMMENDE TERMINE
An dieser Stelle hätten wir gerne über bevorstehende Termine informiert. Leider können
aus Gründen des Infektionsschutz’ zurzeit keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden,
darunter unsere berühmte Lesenacht oder die RoboNight, die jedes Jahr im November
stattfinden. Mit Bildern aus dem vergangenen Jahr wollen wir daran noch einmal erinnern.
Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder in Präsenzveranstaltungen den Geist des
Warndt-Gymnasiums in seiner Vielfältigkeit erleben können.

Ensemble der Lesenacht 2019

Teams des Warndt-Gymnasiums beim Finale der RoboNight 2019
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IMPRESSIONEN
Bilder aus dem Schulalltag

Arbeit des Leistungskurs’ Kunst an Stillleben

Sportlicher Aktionstag Wir sind stärker als Corona

