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Gewonnen haben al le
Preisträger des Wettbewerbs,,Lebensrau m Schu le" in Lüdi nghausen geeh rt

Es war im Oktober 2008.
als in der Coesfelder Haupt-
stelle der Sparkasse West-
münsterland der Start-
schuss für einen neuen
Wettbewerb fiel: Unter dem
Motto,,Lebensraum Schu-
le" suchten derArbeitskreis
Prävention im Kreis Coes-
feld, das Schulamt des
Kreises und das Kom-
petenzteam NRW mit Un-
terstützung der Sparkassen-
stiftung und unter der
Schirmherrschaft von Land-
rat Konrad Püning :nach
Schulprojekten zur pädago-
gischen Prävention und zur
Gesundheitsförderung, die
unterstützens- und damit
erhaltenswert sind.

Von Klaus Schulz

Lüdinghausen. Was danach
folgte,-war,,schier unglaub-
lich" wie SDarkassenvoistand
Karlheinz Lipp am Donners-
tag bei der Preisverleihune -
diäsmal in der Hauptstelle
Lüdinghausen - fesistellte.
Denn mit 46 Proiekten aus 32
Schulen war das'Ergebnis der
Prerniere hervorragönd.
Die Jury, der Vertreter der be-
teiligten Institutionen ange-
hörtäq, hatte es dementspie-
chend nicht leicht, die
insqesamt 5000 Euro Preis-
gelä, ausgelobt von der Spar-
kassenstirtung, auf die Siäger
in vier Kategorien zu verteilen
({ie KateSrie Couragierte
Klasse entTiel maneels-Ein-
sendungen).
Sieger in der Katesorie Nach-
halligkeit wurde "schließlich

lo se_!e3 Sieger au-s:_Schüler und Schulvertreter nahmen am Donnerstag in der Sparkasse
ihre Urkunden und Siegerschecks mit erklecklichen Beträgen entgegen. Foro; schulz

die Gemeinschaftshauptschu- Hilfsbereitschaft, Kommuni- Preise: den ersten fur die Ma-
le Lüdinghausen mif ihrem kations- und Konfliktffiigkeit rien-Grundschule Rorup für
Gewaltpräventionskonzept. trainiert - und das schulüber- ihr Projekt ,,Unser Schülhof
Seit 2006 führt sie ein eigenes greifend. soll schöner werden", bei dem
Programm dqch, das däs ge- Im Bereich Engagierte Einzel- die Kinder quasi in Eigenver-
samle Schulleben umfa-sst person gab es äle*ich zwei ers- antwortuns voreehen üoa au-
und auf Konfliktlösung und te Siegär: Wäil die Erich- bei demoläatisähe Mitsestal-
die Förderung sozialer-Kom- Kästnei-Schule Buldern tung erlernen sollteni den
petenzen abzielt. Hinzu kom- (,,Verantwortung lernen: Be- zweiten für die Ludgerus-
men weitere Bausteine wie suche im Altenheim) und die Grundschule Buldern uia ifr-
Streitschlichter, Busbegleiter, Anne-Frank-Gesamtschule ren ,,Beitrag zur lunqenförde-
Polizeisprectlstunden : oder Havixbeck (,,Iung begegnet rmgt', der" die - Eifibindung
Freizeitgestaltung. Alt - Alt begejnetluneä) äehr vori Männern in den sonst
Auch .in der Kategorie Inno- ähnliche Ansätze verfolete. weiblich dominierten Lebens-
vation ging der Si-egerscheck um die Generationen vän- raum Schule vorsah (was sich
über 1000 Euro nach Lüding- einander lernen zu lassen, konkret in Erläuterungen zur
hausen. Diesmal an die mussten sie sich das Preiseeld Funktionsweise einei Lkw
Astrid-Lindgren-Schule, die teilen. oder Zelten mit Nachtwande-
für alle Förderschulen im Last but not least die Katego- rung niederschlue); und den
Kreis ein Kleinkunstfestival rie Grundschulen: Mit L8 B;i- dritten fur die -üatholische
namens ,,Bühnenreif' auf die trägen war sie die qrößte Grup- Grundschule Capelle und ih-
Beine gestellt hatte. Mit dem pe gewesen. Sov:iel Engagä- re ,,Bereicherun! des Schul-
Ansatz der Theaterpädagogik ment wollte die ]ury ge-wür- und Dorflebens" durch den
wurden dabei Teamgelst, digt sehen und vergaö drei Förderverein".
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Schulen auf dem Treppchen
Gleich drei Mal fand sich Lüdinghausen gestern bei
der ersten Preisverleihung im kreisweiten Wettbewerb
,,Lebensraum Schule" oben auf dem Sieger-Treppchen
wieder. In der Sparkassen-Hauptstelle in Lüdinghau-
sen konnten Späkassen-Vorstahd Karlheinz Lipp (r.)
und Landrat Koruad Püning (3. v. r.) gestern Nachmit-
tag Vertretern der Städtischen Gemeinschaftshaupt-
sc-hule, der Astrid-Lindgren-Förderschule und des Ri-
chard-von-Weizsäcker-Berufskollegs zu hervorragenden
Schulprojekten gratulieren.
t_:::Tntt*er Bericht auf der seite Kreis 
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