
Mühlbachschule Schiffweiler wird mit dem Saarländischen
Schulpreis geehrt

Schiffweiler: Stolz ist die Schulgemeinschaft der Mühlbachschule. Und das aus gutem
Grund. Die Gesamt- und Gemeinschaftsschule in Schiffweiler hat überzeugend den
mit 10 000 Euro dotierten 1. Platz  des Saarländischen Schulpreises gewonnen. „Mit
dem  Saarländischen  Schulpreis  soll  die  gute  pädagogische  Arbeit  an  Schulen
gewürdigt und den Ideen sowie Konzepten der Schule Anerkennung und öffentliche
Aufmerksamkeit  geschenkt  werden“,  so  der  saarländische  Bildungs-  und
Kulturminister Ulrich Commerçon, der zum wiederholten Mal die Schirmherrschaft
übernommen hatte. 
Pädagogische Konzepte und harmonische Atmosphäre überzeugten
„Die Freundlichkeit von Schülern und Lehrern, das harmonische Verhältnis und eben
die  besonderen  pädagogischen  Konzepte  unserer  Schule  überzeugten  die  Jury“,  so
Frank Brück, Schulleiter der Mühlbachschule.“ Frank Brück kann noch immer nicht
recht fassen, dass seine Schule zum Hauptpreisträger gekürt wurde. „Wir haben uns
das erste Mal beworben und wären stolz gewesen, überhaupt nominiert zu werden,
also unter die besten vier Schulen zu gelangen. Und nun erfahren wir von einer sehr
kompetenten Jury, dass insbesondere unser Umgang mit den sehr unterschiedlichen
Schülern,  die  wir   individuell  fördern,  mit  ausschlaggebend  für  Platz  eins  war“.
Christoph Noß, Didaktikleiter, ergänzt: „Wir müssen mit den verschiedenen Niveaus
umgehen können.“ Ganz nach dem Motto: „Wir nehmen alle mit!“
„Ich habe sehr guten Unterricht gesehen“ Zitat Irmela Freigang, Ministerialrätin
a.D. und Jurymitglied. Ein dickes Lob für unsere Lehrer 
Und tatsächlich hat sich die Mühlbachschule, die 2005 noch als eine gefährdete Schule
eingestuft wurde, auf den Weg gemacht, pädagogische Konzepte für eine  individuelle
Förderung zu erstellen, um eben zu fördern, gleichzeitig aber leistungsstärkere Schüler
zu  fordern.  Grundlage  für  das  pädagogische  Konzept  der  Mühlbachschule  sind
beispielsweise der Förderflyer, der gemeinsam mit der Kollegin Kerstin Müller von
der Förderschule in Neunkirchen erstellt wurde, das schuleigene Aufgabenbuch mit
individueller  Selbsteinschätzung,  dem  individuellem  Festlegen  von  Wochenzielen
eines  Schülers,  dem  Erstellen  von  Langzeitplänen  oder  auch  der  Führung  eines
Methodenpasses.  Aber  auch  „Plan  B“,  das  Trainingsraumkonzept  oder  die
Implementierung  eines  Methodencurriculums  gehören  neben  einem
Präventionkonzept, das federführend von der Schoolworkerin Sarah Köhler für alle
Klassenstufen ausgearbeitet wurde, zu den pädagogischen Säulen der Mühlbachschule.
Gabriele  Jung,  Konrektorin  der  Mühlbachschule,  hebt  zudem  die  gute
Schulgemeinschaft hervor. „Die Verzahnung aller an unserem Schulleben Beteiligten
macht  uns  zu  einer  starken  Gemeinschaft.  An  unserer  Schule  arbeiten
Hauptschullehrer mit ihrer besonderen pädagogischen Erfahrungen neben Gesamt- und
Realschullehrern  sowie  Gymnasiallehrern.  Aber  auch  Förderschullehrer  mit
Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung gehören ebenso wie
die Schoolworkerin zu unserem Kollegium. Die Kompetenzen aller richtig vernetzt
schafft einen Ideenpool, aus dem dann pädagogische Konzepte reifen können“. „Eben
ein Harmoniekonstrukt besonderer Art“, ergänzt Christoph Noß. 
Elternarbeit wird großgeschrieben
Zur der genannten Vernetzung gehören neben der Gemeinde oder dem Kreis natürlich
auch das Referat für Gesamt- und Gemeinschaftsschulen am Ministerium für Bildung,



ortsansässige Betriebe und natürlich auch die Eltern. Claudia Leister, Vorsitzende des
Fördervereins  und  Judith  Franz-Lehmann,  Elternsprecherin  der  Schule,  seien
stellvertretend für viele fleißige Hände erwähnt. Eltern engagieren sich bei schulischen
Festen,  stellen  Teig  her  und  backen  Waffeln,  engagieren  sich  aber  auch  aktiv  im
Schulalltag. „Vieles wäre ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins und
ohne die aktive Unterstützung der Elternschaft überhaupt nicht möglich“, so Frank
Brück. „Wichtig ist  auch der regelmäßige Austausch zwischen der Schule und den
Eltern“, so der Schulleiter weiter. Daher bestehe ein Jour fix, immer donnerstags, an
dem Judith Franz-Lehmann und er Anliegen von Eltern und Schule besprechen. 
„Ich bin stolz Schüler dieser Schule zu sein!“ Zitat Simon Schwindling bei der
Preisverleihung in der Uni-Aula

Die Stars kommen immer zum Schluss ;)
„Ohne unserer Schülerschaft, die in der Regel freundlich und respektvoll miteinander
umgeht, die hilfsbereit ist und auch willens ist, viel an unserer Schule zu lernen, hätten
wir diesen Preis nie gewonnen.“ Davon ist die gesamte Schulleitung überzeugt. Paula
Klein,  liebenswürdige  Schülersprecherin,  strahlt  bei  dem  Gedanken  an  die  vielen
Aktivitäten der SV. „Wir organisieren Spendenläufe, spenden den gesamten erlaufenen
Betrag  an  soziale  Einrichtungen,  wir  sammeln  für  die  Neunkircher  Tafel,  haben
Schulkleidung  für  Interessierte  besorgt.  Wir  kümmern  uns  um  Patenschaften,
verstecken  Ostereier  für  die  Fünfer,  sorgen  dafür,  dass  Valentinsrosen  verschenkt
werden und verkaufen Hefeosterhasen oder Martinsbrezeln.“ Simon Schwindling, SV-
Mitglied, ergänzt: „In dieser Schule helfen Schüler anderen Schülern. Hier ist niemand
allein. Hat man von Seiten der SV Anliegen an die Schulleitung, heißt es bei Herrn
Brück immer „Na, dann macht mal-„. Man vertraut uns also und traut uns auch vieles
zu.“  Paula  Klein  und  Simon  Schwindling  moderierten  bei  der  Preisverleihung  in
Saarbrücken vor großem Publikum, der Jury, Minister Commerçon und den Vertretern
unserer  Gemeinde,  dem  Bürgermeister  Markus  Fuchs,  der  Landrätin  Cornelia
Hofmann-Bethscheider,  Gisela  Kolb  (MdL,  SPD)  und  Reinhard  Klimmt  sowie
Rüdiger Cwielong als Vertreter des Landesinstitutes für Pädagogik, überaus souverän
den Präsentations-Film über die Mühlbachschule, den Philipp Jung, Schüler der Klasse
10b, witzig und humorvoll gedreht und geschnitten hat. Hintergrund-Musik des Filmes
ist  der  „Mühlbachschulen-Shuffle“,  komponiert  und getextet  vom Kollegen Robert
Walter.
„So vielen Menschen gilt es an dieser Stelle Dank zu sagen“, sagt Frank Brück, „ denn
Schule ist Gemeinschaft und funktioniert nur dann, wenn sich  alle am Schulleben
Beteiligten einbringen und ein gutes Team bilden.“
PS: Was wird aus dem Preisgeld? „Wir überlegen noch…“ 
red. gabriele jung


