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EineSchule,vieleTöne
in Neunkirchen
an derGanztags-Gemeinschaftsschule
KonzertgegenRassismus
nommen haben." Auch mit inzwischen 3ONationen, die an seiner
Schule vereint sind, erklärt
Schulleiter Clemens Wilhelm, lebe man den guten Geist der Vieifalt weiter, die an der Gemeinschaftsschule schon von Aafang
an herrsche.
Gut funlctionierte am DonnersverNeunkirchen. Peter Balnis,
tag dank der tatkräftigen UnterSchulsozialarbeiter
storbener
stützung der Schüler aus derAG
und AG-Leiter,,Schuleohne Rasdas Anstellen vor der Au'
bereits
wäsismus Schulemit Courage"
la. Für einen syrnbolischen Eiirre am Donnerstagnachmittag sitrittspreis gab es eia Bändchen,
cherlich stolz gewesen auf die
grnz so, wie bei gloßen Konz,erte
der
Schüerinnen und SchüIer
üblich.
Ganztags-Gemeinschaftsschule
Romina Graf, Schülerin der
in Neunkirchen. Denn auch im
übernahm öe ModeOberstufe,
elften Jahr haben sie es, wenn
nur sie, auch viele
Nicht
ration.
gedie
Beine
auch verspätet, auf
weitere Akteure des Nachmittags
stellt: das von Balnis ins Leben
sind in der Schälerschaft zu fingerufeneKonzert,,Eine Schule den, so etwa auch Nina Mäller
sich
musikalisch
das
viele Töne",
und Richard Helbling, die beide
auf vielfältige Weise gegen Rasmit leisen Tönen am Klavier besismus einsetzt.Und ganz so wie
geisterten. Zum ersten Mal laut
war
Jahren
in den vergangenen
wurde es dann nicht auf der Btrh- I
es auchbei dieser Veranstaltun6
ne, sondern im Saal.Dort zeigten
die nicht, wie üblich im März,
junge Männer beeindrufünf
SePsondern eben verspätet im
ckende Tanzszenen.Die BBoYs,
tember stattfand, gelungen,eine
allesamt auch an der Gemeintolle Mischung aus vielen verschaftsschule,wurden frenetisch
selbst
früher
war
Karim
Rapper
in
schiedenen Musikrichtungen
der Aula zu vereinen. Stolz auf die Schälerin der Ganztags'Gemein-gefeiert. Kein Blattvor den Mund
eim
nahm Rapper Karim.
Schäler war auch Lars Bieringer, schaftsschule. Foro:CARoLINMERKEL

Vor Jahren hatte SchulsozialarbeiterPeterBalnisdieldee,mit ei'
nem Konzert ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus.Die ldee
lebt bis heutefort. Die Schüleror'
ganisierendas Konzert mit allem
Drum und Dran selbst.

inzwischen Leiter der AG und
seit einem Jahr im Bereich Schulsozialarbeit an der Gemeinschafuschule tätig.,Jngefangen
vom Plakat über die Akquise der
Bandsbis hin zur gesamtenOrganisation haben die SchtiLlersehr
viele Aufgaben übernommen",
sagte er. Das Plakat zeigje sich in
diesem Jahr mit zahlreichen
Flaggen geschmückt. .Auch diese
Idee, sagteBieringer, stamme aus
den ReihenderSchüler.,,Esisteine Reaktion auf die Flüchtlinge,
die wir in unserer Schule aufge-

