
Die Schüler der GGS Neunkirchen bei der Preisverleihung im Saorbrücker Rsthaus.
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Kinderrechte FAI Rstä rken
Projekt der GGS Neunkirchen erhält die Auszeichnung,,Faire Ktasse,,
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Für Kinderrechte Gegen
Sklaverei. So lautet der Leit-
gedanke eines Projektes, das
im Februar dieses Jahres an
der GGS Neunkirchen be-
gann. Am Ende stand eine
großartige Aufftihrung mit
Schauspiel,, Tanz und Musik,
die von den jugendlichen Ak-
teuren selbstständig entwi-
ckelt und die zu Recht ausge-
zeichnet wurde.
Angestoßen wurde die Arbeit
der Schüler durch die Fairtra-
de-Initiative und die Zrveite
Chance in Saarbrücken. lfiele
Schulen waren aufgerufen, ein
Projekt zum Thema zu entwi-
ckeln und zu präsentieren.
An der GGS §eunkirchen ent-
wickeite sich rasch eine Zu-
sammenarbeit über mehrere
Klassen und Jahrgänge. Das
Ergebnis ist eine Mischung
mit Eiementen aus Schauspiel,
Musik und Tänz. In verschie-
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fische Darstellungen zu den
Themen Kindersklaverei,
Prostitution, Ausbeutung und
Unterdrückung von Kindern.
Das Stück endet in einer west-
europäischen Schulklasse, die
zunächst ,,keinen Bock" auf
das Therna Kinderrechte hat
und am Ende doch aufsteht
und die Frage nach dem !Var-
um stellt.
Ailes, was zur Aufführung
kam, haben die Schüler selbst
entrvickelt. gedichtet und
komponiert, aber nicht ohne
Unterstützung.
Die Schauspieier. ciie die il.
Klasse der GGS Neunkirchen
besuchen und das Fach ,,Dar-
stellendes Spiel" belegen,
arbeiteten unter de:' Leitung
der Schauspieierin Christine
Müiler-Domke. Die musikali-
sche Betreuung der Küastier
aus den Jahrgängen i2 und lB
übernahm Daniele Osorio. Die
Vorstellung wird getragen von
den Liedern, die Anne-sophie

Philipp Jung getextet und
komponiert haben. Hip-Hop
Tänzer aus den Jahrgängen g

und 5 vervollständigen das
Ganze.
Paraliel entwickelte die Shirt-
AG mit Schülern der Klassen
8 bis l0 unter der Leitung von
Phillip Graner den Slogan
,,Kinderrechte FAIRst&ken.,
und ein Plakat zur Veranstal-
tung. Die Arbeit der unter-
schiediichen Künstier und
Klassen koordiniene der Leh-
rer Jan Kunoid,

Eine Bestätlgung
der Arbeit

Die Auszeichnung als ,,Faire
Klasse" ist ei:re tolle Bestäti-
gx*g iär die Är-beit der Schii-
ler und ihrer Mentoren. Doch
das soll erst der Anfang sein.
Die GGS Neunkirchen wird
rveiter an den Themen arbei-
ten und sicheriich noch viele
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trnd ihre Verletzung auf-
merksarn zu machen.
Bei der Preisverleihung durch
die Saarbrücker Oberbürger-
meisterin Charlotte Britz
konnte zwar nicht das gesam-
te Stück präsentiert werden,
aber der kurze Auszug reichte
schon, um das Publikum zu
begeistern.
lVeitere Aufführungen folgen
im September. Im Rahmen der
intemationalen Fairtrade
Kampagne wird das Projekt
sein Stück am 14. September
in der Congresshalle in Saar-
brücken präsentieren. Das
l,leunkircher Publikurn hat am
28. Septeplber im Rahmen der
interkultrirelien V/oche die
Chance. die Gr-r";ppe live qt *eI-
leben. trtr;eirere Auffrihruirgen
- zum Beispiel im Bildungsmi
nisteriurn * sind geplant.
Wer so lange nicht rvafien
möchte, kann sich die Auf-
zeichnungen des SR vom 31.
Mai in der Mediathek an-
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Foto: Fair Trade lnitiative


