Demokratie im Kleinen
Die Grundschule Windflöte veranstaltet am 07.06.2019 einen
Sponsorenlauf unter dem Motto „Kinder für Kinder“. Wir sind gemeinsam
auf dem Weg zur Kinderrechteschule und möchten uns daher für die
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention einsetzen. Wie können die
knapp 200 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Windflöte einen
Beitrag dazu leisten? Indem sie sich in der Familie Sponsoren suchen
und so viele Runden laufen wie sie können. Das erlaufene Geld soll zum
Teil für die Anschaffung neuer Spiel- und Sportgeräte für den Sport- und
Schwimmunterricht sowie für die Pausenausleihe dienen. Der andere
Teil soll in ein Projekt fließen das Kinder unterstützt und somit für die
Umsetzung der Kinderrechte sorgt. Am Montag, den 20.05.2019, traf
sich die ganze Schulgemeinde, um zu entscheiden, welches Projekt die
Grundschule Windflöte zukünftig unterstützen wird. Die Lehrerinnen und
Lehrer haben sich viele Gedanken gemacht und sich unterschiedliche
Projekte angesehen. Zwei dieser Projekte wurden den Kindern nun
näher vorgestellt. Auf der einen Seite lernten die Schülerinnen und
Schülern eine lokale Organisation kennen, der Kinderschutzbund in
Bielefeld. Dieser unterstützt Kinder beim Lernen, zum Beispiel mit
Nachhilfe. Er unterstützt und berät Familien mit kranken Kindern, aber
auch Familien mit kranken Eltern zum Beispiel in Erziehungsfragen.
Auch die „Nummer gegen Kummer“ wird vom Kinderschutzbund
angeboten. Auf der anderen Seite wurde den Schülerinnen und Schülern
ein Projekt von Unicef vorgestellt, welches Kinder in Indien unterstützt.
Viele Kinder arbeiten dort auf Baumwollfeldern und helfen ihre Familien
zu ernähren. Unicef setzt sich dort gegen Kinderarbeit ein und hilft ihnen,
dass sie zur Schule gehen können. Im Anschluss durfte sich jedes Kind
der Grundschule Windflöte mit seiner Stimme für ein Projekt
entscheiden. Dies lief ab, wie bei einer richtigen Wahl, zum Beispiel der
anstehenden Europawahl am 26.05.2019. Dafür gingen sie in eine von
vier Wahlkabinen, kreuzten den Favoriten an und warfen ihren
Wahlzettel anschließend in die Wahlurne. Neben dem Recht auf
Mitbestimmung lernen die Kinder ganz nebenbei wie eine politische
Wahl abläuft und erleben daher eine „Demokratie im Kleinen“. Die
Auszählung der Wahlzettel hat folgendes Ergebnis: 139 Kinder haben für
Unicef Indien und 44 Schülerinnen und Schüler für den
Kinderschutzbund in Bielefeld gestimmt. Das Ergebnis ist eindeutig.
Zukünftig wird die Grundschule Windflöte dieses Projekt unterstützen.

