
Am 12. Mai 2015 war es soweit,

Horsti, mein kleiner Freund aus der SV, und ich haben uns extra fein gemacht und sind zur
Preisverleihung des Saarländischen Schulpreises aufgebrochen.

Hier unser Bericht!!



Nachdem ich mich schon in den
Bewerbungsunterlagen zum Saar-
ländischen Schulpreis bei der Jury
vorgestellt habe, wollte ich meine Schule
auch bei der Preisverleihung unter-
stützen. Außerdem hatte ich den Damen
und Herren der Jury versprochen, dass ich
bei der Verleihungsveranstaltung per-
sönlich anwesend sein werde.

Hier, in der Aula der Universität in Saar-
brücken, fand die Veranstaltung statt

Von unserer Schule waren Herr Brück,
Frau Jung, Herr Noß, noch ganz viele
LehrerInnen, Schüler und Schülerinnen
sowie einige Eltern mit Horsti und mir
nach Saarbrücken gefahren. Die Schüler
hatten auch Horstis Kollegen aus der SV
dabei.
Als Glücksbringer und Paten hatten wir
die Landrätin des Kreises Neunkirchen,
Frau Hoffmann-Bethscheider und den
Bürgermeister der Gemeinde Schiff-
weiler, Herrn Fuchs, mitgebracht (sicher
ist sicher).

Zuerst wurden Reden und Grußworte
gehalten: Bernhard Strube (der Herr, der
auch mit der Jury bei uns an der Schule
war) begrüßte die Gäste. Reinhard
Klimmt vom Stiftungsrat der Stiftung
Demokratie Saar betonte in seiner Rede,
wie wichtig Demokratie  schon in der
Schule ist. Bildungsminister Ulrich
Commercon sprach von herausragenden
Leistungen der Schulen im Land und
warum die nominierten Schulen hier
ausgezeichnet werden.

Die Band der Gemeinschaftsschule
Nohfelden-Türkismühle übernahm den
musikalischen Part und spielte mehrere
Lieder zu Beginn und auch immer mal
wieder zwischendurch.

Alle vier Schulen, die einen Preis
bekamen, durften sich in einem kurzen
Bühnenprogramm vorstellen.
Begonnen hat die Grundschule „Im
Vogelsang“ aus Saarlouis. Die
Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen
zeigten uns einen Tanz von den
Philippinen. Im Hintergrund lief eine
Präsentation  der Schule, die ihren
Tagesablauf und ihr Konzept zeigte.
Anschließend stellte die Gemein-
schaftsschule „Am Römerkastell“ in
Dillingen eine Szene dar, wie sie auf
jedem Schulhof stattfinden kann, sowie
eine Powerpoint-Präsentation mit
Impressionen der Schule.

Nach einer kleinen musikalischen Pause,
kam dann mein Auftritt!
(Ich war schon sehr nervös, aber das hat
hoffentlich niemand gemerkt.)



Zusammen mit den Horstis, den Schülern
der SV, Paula Klein und Simon
Schwindling, gingen wir auf die Bühne.
Wir zeigten dem Publikum unser Video
und Paula und Simon erklärten dem
Publikum, was genau da zu sehen war.

Ich war natürlich dabei und habe mir die
Präsentation genau angesehen. Das habt
ihr alle gut gemacht! Das Publikum fand
den Film auch sehr gut, sie haben gelacht
und am Schluss ganz viel geklatscht. Ich
wurde noch interviewt. Die freundliche
Dame wollte wissen, wie ich heiße und
wer ich sei!
Beim Abgang von der Bühne, habe ich
natürlich den Mitgliedern der Jury und
dem Bildungsminister die Hand gegeben;
ich weiß ja was sich gehört.
Es schloss sich der Beitrag vom Saarpfalz-
Gymnasium Homburg an. Die
Schülerinnen und Schüler spielten
zusammen mit einem Lehrer, den
Schulalltag pantomimisch vor.

Dann wurde es spannend. Die Preis-
verleihung begann.

Zuerst erklärte der Programmleiter,  dass
die Jury entschieden habe,  drei Preis-
träger und einen Hauptpreisträger
auszuzeichnen. Die Zweitplatzierten
erhalten jeder 2.500 Euro, der Hauptpreis
ist mit 10.000 Euro dotiert. Das ist viel
Geld für ein Känguru!!

Prof. Dr. Schlömerkemper betrat als
Erster die Bühne und hielt seine Laudatio.
Da niemand wusste, wer dieser
Preisträger war, begann das Rätselraten:

Sind wir das? Redet der von unserer
Schule? Nein, das sind wir nicht, oder
doch??
Kurz und gut wir waren es nicht. Zuerst
wurde das Saarpfalz-Gymnasium ausge-
zeichnet.
Dann sprach Frau Kaiser. Wie wir schnell
rausfanden, war sie die Laudatorin für die
Gemeinschaftsschule „Am Römerkastell.“
Und es waren nur noch zwei im Rennen.

Um die Spannung noch zu erhöhen (oder
unsere Nerven noch mehr zu
strapazieren?!), kam erst noch ein
musikalischer Beitrag. Kann mir jemand
sagen, was da gesungen wurde? Ich war
so nervös, dass ich nicht zuhören konnte.

Das Zittern ging weiter.

Sogar unser
Schulleiter war
etwas angespannt
(er hat aber keine
Fingernägel ge-
kaut)!

Dann kam Dr. von der Gathen auf die
Bühne und begann seine Rede. Und
wieder wurde jedes Wort abgewogen.
Die SV tuschelte untereinander: Sind wir
das? Redet er von unserer Schule?
Dann fielen die befreienden Worte
„Ganztagsbetrieb“ und dann noch zur
Bestätigung „Vera-Vergleichsarbeiten“.
Nein, das waren wir nicht.
Der erlösende Moment:  er zeichnete die
Grundschule „Im Vogelsang“ in Saarlouis
aus.

Wir jubelten mit den Grundschülern! Sie
freuten sich über ihren Preis; und wir
wussten, wir haben den Hauptpreis!



Hier hält Prof. Dr. Brünken die  Laudatio
auf uns. Er erwähnte, dass uns ganz oft
angebaut wurde, dass bei uns ganz
unterschiedliche SchülerInnen erfolgreich
miteinander lernen, dass (fast) alle einen
Abschluss bekommen. Natürlich nur
wenn sie lernen, aber dafür sorgten
schon unsere LehrerInnen. Und das täten
sie mit unterschiedlichen Methoden. Und
vor allem die hätten der Jury gefallen.
Dann verkündete Herr Dr. Brünken
endlich: „Der Hauptpreisträger des
Saarländischen Schulpreises 2014/2015
ist: die Mühlbachschule Schiffweiler!“
JUBEL, großer JUBEL, ganz großer JUBEL.

Wir als Hauptpreisträger wurden
aufgerufen und betraten alle die Bühne.
Zusammen mit den SchülerInnen,  den
Mitgliedern der Schulleitung und des
Lehrerkollegiums und den
Elternvertretern, waren wir auf der
Bühne und hörten uns di e Dankesrede
von Herrn Brück an.

Nach diesem Erlebnis, das wieder einmal
gezeigt hat, dass alle in der Schule eine
tolle Gemeinschaft sind, habe ich mich
entschlossen, die Schule mit den Schülern,
Lehrern und der Schulleitung zu
adoptieren.


