,,Mit gutem Beispiel vOra�gehen ((
OFFENER BRIEF

Waldschulrektorin ermutigt Schüler zu mehr Toleranz und Respekt

Keinen blauen Brief,
sondern einen offenen
Brief hat die Rektorin
der Waldschule in über
700-facher Ausfertigung
an alle Schüler ver
schickt. Der Anlass dafür
seien grundsätzliche ge
sellschaftliche Entwick
lungen, sagt Silke Müller.
VON WERNER FADEMRECHT

OFFENER BRIEF AN SCHÜLER ·uND ELTERN

Es Ist eine Premiere: Silke
Müller, Rektorin der Wald
schule in Sandkrug, hat an
die Eltern der über 700
Waldschüler einen Brief ge
schrieben. Darin ermutigt
sie die junge Generation zu
Höflichkeit, Toleranz und
Rücksichtnahme. Dies sei
in Zeiten der sozialen Me
dien um so wichtiger.
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durchaus auch an die Eltern
der Waldschüler. Was können
wir Erwachsene denn tun?
MÜLLER: Letztendlich müs
sen wir als ältere Generation
mit gutem Beispiel vorange
hen. Und wir können und
sollten natürlich die Kids
beim Aufwachsen in unserer
multimedialen Zeit an die
Hand nehmen und begleiten.
FRAGE: Die Waldschule ist
beim Thema Digitales Lernen
ganz vorne dabei. Tablets und
Handys sind im Unterricht er-

laubt. Wie kann denn Schule
zu einer besseren
Kommunikafionskultur
beitragen?
MULLER: Wir wollen den
Mädchen und Jungen zeigen,
welche positiven Möglichkei
ten es gibt, mit Instagram,
Facebook und anderen sozia
len Plattformen umzugehen.
Ein wichtiger Baustein dafür
ist zum Beispiel die Youtube
rin Ernily, die in diesem
Schuljahr schon mehrmals
bei uns zu Gast gewesen ist,
ab nächstem Jahr Schülerre
porter ausbildet und den
Schulalltag mit ihren Instag
ram-Storys begleitet.
FRAGE: Kurz vor Weihnachten
noch ein guter Tipp an die
Schüler?
MÜLLER: Vielleicht einfach
einmal in einer ruhigen Minu
te hinsetzen und einen Brief
an sich selbst schreiben. Was
erwarte ich von mir? Was ver
spreche ich mir? Es kann nicht
schaden, ehrlich und mutig zu
sein und auch etwas von sich
selbst zu erwarten. Wer weiß?
Möglicherweise holt man in
einem Jahr den Brief aus der
Schublade, schaut sich die
Zeilen noch mal an und hat
guten Grund, dann stolz zu
sein - auf, das man für sich
und andere Gutes getan hat.

