
JUNG.ES DÜ·LMEN 

Die Buchstaben ~.Wir sind Schule ohne Rassismus, weil") werden am Samstag mit entsprechenden Ergänzungen in die Fenster Richtung Aula gehängt. 

S.chüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums w~rben für ein tolerantes Miteinander 

Ein Zeichen gegen Extremismus 
Von Beena Shaikh 

DÜLMEN. Es ist ihnen eine 
Herzensangelegenheit: Die 
Schülervertreter des Cle-
mes-Brentano-Gymnasiums 
haben eine Aktion ins Leben 
gerufen, die die Demonstra-
tion gegen die AfD-Kandida-
tenkür am Samstag, 6. Juni, 
in der Aula des Dülmener 
Schulzentrums unterstiitzen 
wird. 

Innerhalb von nur zehn 
Tagen habed die Schülerver-
treter es geschafft, eine eige-
ne Protestaktion ins Leben 
zu rufen, · bei denen alle 
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Schüler I eingelad~n I sind, . . _ 
mitzumachen. ,,WIT haben • 

1 ,große B,uchsta~en ausge- , 
druckt, die wir am Samstag , 

DZ-Fotos: Shaikh 

in die ' Fenster der Schule ' · A . .. , . . .. · 
und in den Vorraum der ·lu- ,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist das Siegel des Clemens-Brentano-Gymnasmms, fur das sich die Schuler stra~ machen. 
la hängen wollen'; er}.lärt . · .. ..fr\ . , . . . .. . .. . . 

, Kilian Stroot aus,der.:.Qi,L J sod~ss J7der Sd1uler darautf .. wirbt. Un?. rla ~asse die ~k- , Jekte tragt das . .Clemens- 1~ de~ USA wur~en_ ~mde,u-
.: t• .,; "'I. , ·.,,. -;~ Y~t l ' uüterJ,cp:teiben 1fä.hf H ~t"tuelle Aktion, Jl~rfektt\ 1sn1d Brentano-Gymnasmm schon ti? ze1~~r1,_ ~?~l .f11ese,s Thewa 

1 
' .~o·as1 -alles .passt g~- ' D?ch das jst dich~die erste' sich alle l inig. 0 seit Jahren d~s Siegel „Schu- viel ~auf1~er angesproclien 

. • ll das Alltams- I Aktion: .. W,ir, die ~V; starten '. Zudem gibt es eine Koope- \e ohne Ras~1smus - Schule und d1skut1ert. werden sollte. 
nau 1 ' . . :11 sowies? jährlich ein Projekt, ration mit der VHS. ..Die . mit Cou!age". ' Doch nicht heißt es in einer schriftli-
geschehen_ unserer ' das sich mit dem Thema Ausstellung ,Heimisch hier', nur aufgrund dieser Aus- chen Stellungnahme der 

_ Schule!' . Ausgrenzung und Rassismus : die man in, upserer Mensa ·zeichnung setzen sich die Schülervertreter. 
k h II beschäftigt. In. diesem Jahr an'schauen kall1il, wurde uns Schüler ein, sondern: .. Wir Schulleiterin Maike Ver-M~i e Verwey, Sc u eiterin . , • 1 , 

wurde uns jedoch von 9oro- ,von de~ Stadt vermittelt und wollen damit ein Zeichen ge- wey_ distanziert sich von der 
Und 21war nicht in irgend- na ein Strich durch d.i€ passt perfekt_ zu der aktuel- gen jegliche Art von Aus- Aktion der Schüler, da sie als 

welche Fenster, sondern in Rechnung gemacht", so Mal~ Jen Thematik",_berichtet Ma- grenzung, Beleidigung oder Schulleitung neutral bleiben 
die, die zur Aula ausgeipchtet te Schraeder, der aucl:i die ria, Bistron, Sozialpädagogin gar Gewalt g~gen irgendwel- muss. Aber: .. Trotzdem finde 
sind, in der die Nomiajt rung QI 'besucht. Eine besonde'x:e · am Gyrnp,asium. Zu sehen ehe Minderheiten setzen, ich die Aktion und vor allem 
der AID-Kandidate~ am Schulcharta sollt'e es w€rden, sind:Fotdgrafien von Frauen welche lediglich aufgrund den selbstständigen Einsatz 
Samstag stattfinden ' soll„ die im Innenhof aufg€pängt mit _,Migrationshintergrund, ihrer bloßen Existenz be- der Schüler toll. Das alles 
Vorher liegen diese Budista- w~rden wird und die für ein die i:R Deutschland leben. nachtei1igt werden." Auch passt genau in das Alltagsge-
ben noch in der Schule aus, tolerantes I Miteimfuder Un:d aufgrund solcher Pro- die aktuellen Vorkommnisse schehen unserer Schule." 
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