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Liebe Schinnklerinnen und Scchinkler,
rung des Gesuundheitswesens, die
in dieser ooftmals doch meehr hektiparitätisch sein soll – hierfür stehtt die
schen als beesinnlichen Weihnnachtszeit
SPD. Im Ortsverein kann man sich
(-Wenige, uumso wertvolleree, kleine
kaum allen großeen bundespolitiscchen
Auszeiten laassen uns tatsäcchlich zur
Themen stellen, doch HaushaltskkonBESINNUNG
G kommen.-) blicken wir
solidierung oder dder Erhalt einer quualiauch schon mit einem Auge ins neue
tativ gut funktionnierenden Dorfschule
Jahr und steellen uns neben den üblisind beispielsweisse auch unsere zentz
chen Überleegungen zur Jahrreswende
ralen Themen.
die Frage „„Warum eigentlich SPD
Wenn die Ruhe den raumgreifennden
wählen odeer der SPD beitreten?“
f
Ereignissen der Weihnachtszeit folgt
und das neue Jahr beginnt, könnnen
Tradierte W
Werte der einstigeen Arbeiterpartei denn Anforderungen des 21.
Sie/könnt ihr uns am 14.2, 17.4. oder
o
12.6. (jeden 2.Moonat, jeden 2. DieensJahrhundertss anzupassen uund dennoch nicht zzu entstellen – ess ist eine
tag) ab 20.00 Uhrr in der Meiereikopppel
Herausfordeerung, die es anzunehmen
17 treffen. Bis ddahin wünschen wir
gilt. Das Einstehen für fairre Löhne
allen Tatkraft unnd Ausdauer, Freeude
oder die Überwindung eineer gesellan den weihnaachtlichen Aktivitääten
schaftlichen Spaltung in „A
Arm“ und
und die nötige Muße, um neue Krräfte
„Reich“, die Bekämpfung der Kinderzu sammeln, kkurzum: „Fröhliiche
ngearmut, der A
Ausstieg aus der A
Atomkraft,
Weihnachten!“ uund einen gelun
Haushaltskoonsolidierung,
gerechte
nen Start in das neue Jahr!“
Bildungschancen und eine FinanzieAnkee und Markus Schhack
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„Unsere Schule hat keine
Segel“ … und auch keinen Wind?
Dass man in einer Grundschule die
Auffassung vertritt, die Schülerinnen
und Schüler müssten möglichst sanft
an alle Lernbereiche herangeführt
werden, wenn der „Ernst des Lebens“
mit dem Eintritt in die Schule erst einmal begonnen hat, klingt zunächst
einsehbar, wenn man an einen gelungenen Übergang vom Kindergarten
zur Grundschule denkt. Der Akzent
der Schulung von Sozial- und Selbstkompetenzen – an dieser Stelle sollte
er durchaus gesetzt werden.
Dennoch denken sicherlich die meisten Eltern auch an „Lesen, Schreiben
und Rechnen“, wenn sie den Unterricht vor Augen haben, den ihre Kinder
von nun an genießen werden.
Weiterhin muss man doch davon ausgehen dürfen, dass die Schulen mit
der Zeit gehen, sich den Entwicklungen in der Bildungslandschaft anpassen und die bestehenden Rahmenlehrpläne umsetzen (wollen), denn am
Übergang zur weiterführenden Schule
soll für jedes Grundschulkind gelten:
„Die Grundschule hat den Schülerinnen und Schülern grundlegende
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Arbeitsformen und Einstellungen vermittelt, die für eine weiterBlickpunkt Schinkel – 1/2011

Aus der Grundschule
führende Bildung unerlässlich
sind.“
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So steht es in den Grundlagen für die
Lehrpläne an Grundschulen. Wer an
dieser Stelle genauer nachlesen
möchte, kann dies auf den Internetseiten des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein
unter „Lehrpläne für die Primarstufe –
Grundlagen“
(http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?
DownloadID=1 Seite 18, Abschnitt
1.3.9, Absatz 4) tun. Klarer indes kann
ein Bildungsauftrag nicht formuliert
sein. Spätestens der zweite Absatz,
formuliert in der vollendeten (sic!) Gegenwart gibt den GrundschullehrerInnen keineswegs Freiraum, sich nur
pädagogisch im Sinne einer Schulung
der Sozial- und Selbstkompetenzen
handeln zu sehen.
Die Grundschule hat die Grundlagen
vermittelt, die für das Weiterlernen an
den der Grundschule nachfolgenden
Schulen benötigt und vorausgesetzt
werden. Hat sie dies nicht, hat sie
ihren Auftrag nicht erfüllt, lapidar formuliert, „ihren Job“ nicht getan.
Wie mittlerweile bereits den Medien zu
entnehmen ist (siehe u.a. KN vom
10.12.11), fragen sich in Schinkel offensichtlich nicht wenige Grundschulund Vorschuleltern, ob die Schule
ihren „Job“ auch wirklich erledigt.
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Aus der Grundschule
Wenn Vorschuleltern auf einem Infoabend zur bevorstehenden Einschulung in 2012 gesagt wird, dass das
Lernen (für Erstklässler?) nicht so
wichtig (Man kann hier nur auf ein
Missverstehen hoffen!) und die Grundschule kein Zulieferer für das Gymnasium sei, ist in Zeiten von G8 und nach
Einführung der Gemeinschafts- und
Regionalschulen durchaus mit Kritik,
wenigstens abermit Verwirrung zu
rechnen. Natürlich versteht sich eine
Grundschule als Zulieferer für alle
Schultypen und nicht nur für das
Gymnasium. Aber sie muss doch den
Anspruch haben, qualitativ möglichst
hochwertig zu arbeiten. Und wieso
darf es kein ausgewiesenes Ziel sein,
möglichst viele Gymnasialempfehlungen auszusprechen? Ist das zu elitär
und deshalb ein Tabu? Ein Schulkonzept könnte Antwort auf diese und
viele ähnliche Fragen geben und Spekulationen über Zielsetzungen und
Leistungswillen der Schule vorbeugen.
Ein Schulkonzept gibt es jedoch
(noch) nicht. Eine klare Orientierung
fehlt somit nicht nur den Eltern, sondern vielleicht auch den Lehrkräften.
Gut arbeiten kann man an dieser Stelle nur, wenn man weiß, wohin man will
und worauf man sich bei den gemeinsamen Anstrengungen von Lehrern,
Schülern und Eltern konzentrieren will.
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Die Schule sollte es sich nicht aus der
Hand nehmen lassen, ihren Kurs
selbst entscheidend mitzubestimmen
und Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, die den Schulstandort
Schinkel weiterhin attraktiv sein lassen. Sicherlich mag es in den letzten
Jahrzehnten eine Entwicklung gegeben haben, der zufolge Eltern höhere
Ansprüche an eine Grundschule stellen. Auch der Arbeitsmarkt trägt einer
solchen Entwicklung Rechnung. Immer mehr Berufe setzen das Abitur
voraus. Eine Grundschule kann und
darf vor solchen Entwicklungen nicht
die Augen verschließen, sondern sollte
motiviert an die neuen Herausforderungen herangehen. „Lernen lernen“
gilt in diesem Fall nicht nur für die
Schülerschaft – oder - mit stärkerem
Aufrufcharakter von Prof. Dr. Helmut
Schwarz formuliert: „Du kannst in anderen nur entzünden, was in dir selbst
brennt.“ Soll die Grundschule am
Nord-Ostsee-Kanal langfristig bestehen bleiben, braucht es v.a. Lehrkräfte, in denen eine Flamme für die Sache brennt und darüber hinaus Schüler und Eltern, in denen man Flammen
entzünden kann. Ich bin sicher, man
wird letztere finden, wenn man seinen
Job engagiert angeht, anstatt darauf
zu verweisen, was man nicht als seine Aufgabe versteht. Anke Schack
Blickpunkt Schinkel – 1/2011
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SPD-Flugbla
att

Rätselec
cke

Weihn
nachtsräts
sel:
Der Wichtell soll Weihnachtsskugeln
holen
Diesmal schickt der Weihnachhtsmann
den Wichtel in den Keller, um schnell
noch drei rotte Weihnachtskuggeln für
den Christbaaum zu holen. Im K
Keller
angekommeen stellt der Wichteel mal
wieder fest, ddass leider das Licht nicht
funktioniert - es ist stockfinster. Er
kann im Dunnkeln nicht untersccheiden,
welche Farbe eine Weihnachttskugel in
seiner Hand hat. Er weiß aberr, dass
im Schrank ggenau 11 rote, fünnf blaue
und zwei silbberne Kugeln liegeen. Vorsichtig tastett sich der Wichtel zum
Schrank vor.. Wie viele Kugelnn muss er
mindestens mit nach oben nehhmen,
damit er auf jeden Fall drei rotte mit
dabei sind?

Die richtige LLösung kann bis zzum
29.02.12 beii Anke & Markus S
Schack,
Meiereikoppel 17, abgegeben werden.
Auch diesmaal gibt es einen Büüchergutschein im
m Wert von 10,- Euuro zu
gewinnen.
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Auflösung
g des letzten
n
Rättsels:
Dem Weihnachtsm
mann sind die Elcche
durchgegangen. D
Damit sie sich wieder
beruhigen, sollen sie in getrennte GatG
ter eingefangen w
werden. Schaffen Sie
S
es, mit nur drei geeraden Linien, die
Elche zu trennen??
Löösung

Wir erinnern uns, eine richtige Lösuung
bekommen zu haben. Leider ist dieese
aber verloren geggangen.
Da wir nur eine Einsendung hatten,,
bitten wir den Einssender, sich bei uns
zu melden!

011
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Sie such
hen noch Ge
edichte zum A
Auswendigle
ernen
für Kind
der im Kinde
ergarttenalter…
Zünd die Licchtlein an
Lieber Weihnnachtsmann
zünd` die Licchtlein an,
am Tannenbbaum
mit Gold undd Silberschaum.
Nüsse und K
Konfekt
hab' ich schoon entdeckt.
(Autor unbeekannt)

Weihnachtsgedich
hte

Hilfe für den Kirchtu
urm von St. Jürgen
J

5

Advent
Es treibt der Windd im Winterwalde
Die Flockenherdee wie ein Hirt,
Und manche Tannne ahnt, wie baldee
Sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinauus. Den weißen W
Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit
und wehrt dem W
Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht dder Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilkke (1875-1926)

Impressum:
v.i.S.d.P.:
SPD-Ortsvereinn Schinkel
c/o Markus Schhack
Meiereikoppel 17
D-24214 Schinnkel
Telefon: 0 43 446 / 36 86 06
E-Mail: markuss.schack@spd-schinkkel.de
Auflage: 450 Stück
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Gefahr in Weihnachtsgeschenken?
mit giftigen Stoffen für Mensch und
Sind in meinen WeihUmwelt verbessern. Von der Herstelnachtsgeschenken gelung einer Chemikalie, über den Weg
fährliche Stoffe enthalder verschiedenen Zwischenprodukte,
ten?
bis hin zum fertigen Endprodukt sind
die verschiedenen Akteure nun verWer kennt das nicht? Wir kaufen neue
pflichtet Informationen zu dokumentieDinge zum Anziehen oder neue Bettren und weiterzugeben. Alle Stoffe, die
wäsche und denken: „Erst mal wain der EU hergestellt oder in die EU
schen, die riechen so komisch. Wer
importiert werden, sind zunächst zu
weiß, was da alles so drin ist.“ Oder
registrieren. Danach werden besonman packt ein Spielzeug aus einer
ders Besorgnis erregende Stoffe ideneingeschweißten Verpackung aus und
tifiziert und in der so genannten Kanstellt fest, dass es irgendwie nach
didatenliste geführt.
Plastik riecht. Automatisch fragen wir
uns dann: „Kann das alles gesund
Ziel ist es, den Einsatz dieser Stoffe zu
sein?“
verringern. Im Rahmen eines Beschränkungsverfahrens wird geprüft,
Auf europäischer Ebene versucht der
wie diese Chemikalien eingesetzt werGesetzgeber nun dem Lebenszyklus
den können, ohne dass Gefahr von
der verschiedenen Chemikalien auf
ihnen ausgeht. Im weiteren Verlauf
die Schliche zu kommen. Zwei neue
können diese Stoffe nur noch nach
Verordnungen, die REACH1- und die
Zulassung und mit den jeweiligen BeCLP2-Verordnung, sollen den Umgang
schränkungen eingesetzt werden. Ist
es nicht möglich, die Gefahr auszuschließen, werden sie vollständig ver1
REACH steht für Registration, Evaluaboten.
tion, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien). Diese neue EGVerordnung Nr. 1907/2006 zentralisiert
und vereinfacht das Chemikalienrecht
europaweit und ist am 01. Juni 2007 in
Kraft getreten.
2
Die CLP-Verordnung (Regulation on
Classification, Labelling and Packaging
of Substances and Mixtures) - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstu-
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Die neuen gesetzlichen Regelungen
sehen auch vor, dass der Verbraucher
Auskunft erhält, ob in einem Produkt
diese besonders Besorgnis erregen-

Gefahr in
n Weihnachttsgeschenke
en?
den Stoffe eenthalten sind. Verrbraucher
können beim
m Händler, Hersteeller oder
Importeur nnachfragen, welchhe Stoffe
der Kandidaatenliste in einem
m Erzeugnis enthaltenn sind. Händler, H
Hersteller
und Importeeure müssen die Verbraucher dann innerhalb von 445 Tagen
kostenlos daarüber informiereen. Diese
Informationsspflicht gilt, sobbald die
Konzentratioon des jeweiligenn Stoffes
im Erzeugnis 0,1 Masseenprozent
überschreiteet. Ein Musterschrreiben für
eine Verbraaucheranfrage finnden Sie
hier:
http://ww
ww.reachinfo.de/dokumente/musterbrieef.doc.
Verbraucherr können aber auuch direkt
im Geschäft nachfragen.
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Informationeen zu den Stoffen der Kandidatenliste (wird ständig akktualisiert)
und den Geffahren, die von ihhnen ausgehen,
eerhalten
Sie
unter:
http://www.reeach-clphelpdesk.de/de/Themen/Kandidaatenliste/
Kandidatenliiste.html
Weitere Informationen zu diesem
Thema
finden
Sie
unter:
http://www.reeach-info.de/
Katrin Gebhardt

fung, Kennzeichnung und Verpackung
von Stoffen und Gemischen und ist am
20. Januar 2009 in Kraft getreten.
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