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„Kooperationsverbund nördliches Märkisch-Oderland“

Datum: 29.10.2013

Veranstaltungsort: Lüdersdorf auf dem Gelände und in der Schafwollmanufaktur 
„Dornröschen“

Wärend eines deutsch-polnischen Projektes, mit der Grund - und Oberschule 
Salvador Allende und der 3.Grundschule aus Miedzyrzecz sowie der 
Schafwollmanufaktur “Dornröschen“ und der polnischen Pädagogin und Künstlerin 
Agniezska  Pottkowa, konnten Kinder der 6.Klassen gemeinsam das Filzhandwerk 
erlernen und sich gegenseitig kennenlernen, indem sie gemeinsam Kennenlernspiele 
auf dem Hof unter Anleitung spielten.

Es gab ein gemeinsames Essen und jedes Kind konnte  selbstgefertigte 
Fensterketten und Blüten als Ergebnis der gelernten Techniken und natürlich als 
Andenken mit nachhause nehmen.

Es werden weitere Projekte geplant und diese Art von Kontakten zu der polnischen 
Partnerschule ausgebaut.
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Kennenlernen zwischen Perlen und Steck-
nadeln 
Lüdersdorf/Wriezen (MOZ) Das Kennenlernen über Ländergrenzen hinweg war das Ziel ei-
nes Schüleraustausches, der in dieser Woche in der Schafwollmanufaktur "Dornröschen" in 
Lüdersdorf stattfand. Dabei trafen die Sechstklässler der Allende-Schule Wriezen auf Gleich-
altrige aus der Grundschule 3 im 130 Kilometer entfernten Miedzyrzecz. Beim gemeinsamen 
Filzen und in Spielen auf dem weitläufigen Gelände nahmen die Kinder Kontakt zueinander 
auf. "Für unsere Kinder ist das toll, denn die meisten von ihnen waren noch nie hier und ha-
ben auch keine Erfahrung mit dem Filzen", erzählt der stellvertretende Schulleiter Piotr Szan-
da. Obwohl seine Kinder Deutsch in der Schule lernen, sei es nicht ganz einfach mit der Ver-
ständigung. "Am Anfang ist es sicher nicht einfach, aber die Kontakte sind der beste Weg, um 
die Sprache zu lernen", sagt er.

  
Stephanie Zins hilft den Schülern bei der Dekoration. © Christina Schmidt 

Mit solchen Sprachkenntnissen können die Wriezener Schüler nicht mithalten. Zwar hätte es 
im Rahmen des Ganztagsunterrichts schon einmal einen Polnisch-Sprachkurs gegeben, der sei 
aber aufgrund mangelnden Interesses eingeschlafen, erzählt Primarschulleiterin Marion Sat-
telberg. Umso mehr freut sie sich, dass ihr ehemaliger Kollege Manfred Klesse das Kennen-
lernen der Schüler beider Seiten vor ungefähr drei Jahren wiederbelebt hat. Im vergangenen 
Jahr waren die Schüler in Polen, eine polnische Delegation besuchte die Schule auch zu ihrem 
kürzlichen 40. Geburtstag. Bei diesem Anlass erfuhr auch Stephanie Zins, Inhaberin der 
Schafwollmanufaktur, von den freundschaftlichen Beziehungen beider Schulen. Sie organi-
sierte den Schüleraustausch, der durch den Landesaktionsplan (LAP) finanziert wurde. Gerne 
würden die Akteure die Verbindung intensivieren, "doch alles steht und fällt mit der Finanzie-
rung", sagt Marion Sattelberg. Aus diesem Grund werde derzeit ein Partnerschaftsvertrag erar-
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beitet, der den regelmäßigen Austausch verbindlich festschreiben soll und durch den auch 
Fördertöpfe akquiriert werden können.
Die polnischen Kinder freuen sich über den Ausflug nach Lüdersdorf. "Es gefällt mir sehr gut. 
Ich wusste nicht, dass man aus Schafwolle so schöne Sachen machen kann", sagt Schülerin 
Anja. Johannes von der Allende-Schule findet, dass "wir auch die Sprache lernen müssten, um 
uns richtig gut kennenzulernen". Ebenso wie seine Mitschülerinnen Xenia, Liliane und Vanes-
sa glaubt er, dass dann die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme leichter übersprungen wer-
den könnte
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