Yoki Mertens -2Im Moment helfe ich in Grade 1D aus, das ist die Klasse von Ms Mohammed, mit der wir eine
neue Briefpartnerschaft aufbauen wollen. Ms Mohammed war ein Jahr lang Au-pair in
Regensburg und hat relativ gute Deutschkenntnisse. Sie wird die 37 Schüler noch bis zum
Ende der 3. Klasse unterrichten (der sogenannten Foundation-Phase); so können wir über
die Jahre einen guten Austausch zwischen den beiden Klassen aus der Schule am Lousberg
und Fairview Primary gewährleisten. Die Briefe der deutschen Erstklässler habe ich in der
Klasse verteilt und den Kindern die Brieffreundschaft erklärt. Da die Schreibfähigkeiten der
Erstklässler, noch ziemlich begrenzt sind, habe ich eine Vorlage für die Schüler entworfen,
die wir dann gemeinsam gestaltet haben: diese ‚Bilder-Briefe‘ gehen zurück an die
Grundschule Am Lousberg. Zudem gibt es von allen Kindern ein Portrait-Foto auf einer CD,
sodass man den Briefen auch ein Gesicht zuordnen kann. Vielleicht kann man das Gleiche
auch in der Partnerklasse machen und dann die Antwortbriefe und Fotos jemandem
mitgeben, der nach Kapstadt kommt?
Der Neubau der Schule geht stetig voran, leider aber nicht weit genug, dass ich wirklich mit
der Arbeit für den Schulgarten beginnen konnte. Das Grundstück, auf dem sich der Garten
befinden soll, wird erst ganz zum Schluss bearbeitet. Trotzdem haben Aubrey de Wet und ich
eine Möglichkeit gefunden, den neuen Eingangsbereich zur Schule hin schon jetzt mit
gesponserten Bäumchen zu bepflanzen. Umweltbotschafter von Organisationen wie „seed“
sollten an die Schule kommen, um den Schülern Workshops zur Umwelterziehung
anzubieten. Verständlicherweise ist die Priorität der Schule im Moment allerdings die
Vollendung des Schulgebäudes, sodass alle Klassen der Foundationphase, die im Moment als
Zwischenlösung in Containern unterrichtet werden, in richtige Klassenräume umziehen.
Zusammenfassend kann ich nur von großem Glück sagen, dass Aachen die Fairview Primary
als Partnerschule gefunden hat: sie ist im Vergleich zu anderen Schulen der Umgebung
sowohl in Noten und Sportwettbewerben, aber auch unter sozialen und pädagogischen
Aspekten einfach ‚super‘.
Liebe Grüße aus dem wunderschönen Kapstadt!

