
   

 

 

 
AG-Beschreibung  

Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage  

       

Liebe Schüler:innen, 

Irena Sendler (1910-2008) ist unsere Namenspatronin und dient uns allen als Vorbild für Menschlich-

keit, aktiven Einsatz für die Mitmenschen und Zivilcourage.  

Um ihr Andenken mit Leben zu erfüllen, wollen wir weiterhin verschiedene Projekte und Aktionen 

zum Andenken, aber insbesondere auch zum tätigen Einsatz im Sinne Irena Sendlers planen und 

durchführen. Dieses Engagement entspricht zugleich unserer Selbstverpflichtung als "Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage".  

Konkrete Projekte sind… 

 der jährliche Irena-Sendler-Tag 

 weitere Veranstaltungen für die Schüler:innen zu aktuellen Themen 

 die Fortentwicklung unseres Lehrangebots  

 eigene Projekte von euch Schüler:innen  

 die Zusammenarbeit mit anderen Irena-Sendler-Schulen (im In- und Ausland) sowie 

  Zusammenarbeit mit anderen "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage".  

Ein anstehendes Projekt ist die Benennung eines öffentlichen Ortes in Schulnähe nach Irena Sendler. 

Auch die auf dem letzten Irena-Sendler-Tag im Zusammenhang mit dem Jubiläum der schulischen 

Umbenennung gesammelten Ideen für Irena-Sendler-Projekte unserer Schule sind weiter zu bearbei-

ten. Dabei soll es viel Raum für eure Fragen, Ideen und Aktionen geben. 

Die Arbeit findet auf zwei Ebenen statt:  

1. Etwa 7 Mal im Jahr findet die Projektgruppe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" 

statt, der Eltern, Schüler:innen und Lehrer:innen angehören. Um Eltern einbeziehen zu können, 

kann es sein, dass diese Termine, die verbindlich sind, am Nachmittag liegen müssen. In die-

sem Kreis werden Aktionen und Projekte für die gesamte Schule geplant, so etwa der Irena-

Sendler-Tag. 

2. Dazu soll etwa im Zweiwochenrhytmus eine Schüler:innen-AG "Schule ohne Rassismus - 

Schule mit Courage" tagen. Diese Termine werden, wenn organisatorisch möglich, fest in den 

Stundenplan integriert. Die Schüler:innengruppe führt Aufträge aus der Projektgruppe aus, be-

reitet die Sitzungen der Gesamtgruppe vor und bringt eigene Ideen ein; zugleich werden in der 

AG eigene Schüler:innenprojekte und -aktionen verfolgt und es wird zum Thema gearbeitet. 

Hier soll stark von euren Interessen und Ideen ausgegangen werden. 

Das gesamte "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"-Team freut sich auf deine Mitarbeit! 

 

Ansprechperson/Kontakt:    

Bei Fragen wendet euch an Herrn Eckholdt, Koordinator der Projektgruppe und Irena-

Sendler-Beauftragter der Schule   jens-frederik.eckholdt@iss.hamburg.de 
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