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Rohstoffe eingespart und CO2-Emissio-
nen  reduziert  werden.  Eine  effektive
Maßnahme zur Senkung des Kraftstoff-

verbrauchs beim Pkw ist die Reduzie-
rung  der  Fahrzeuggewichte  mittels
Leichtbaumaterialien.“
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Erzbistum betritt Neuland
Premiere für die erste Grundschule: Rund 150 Eltern und Kinder interessierten sich am
Info-Tag für die neue Einrichtung auf dem St.-Michael-Gelände. Anmeldungen vom 5.
bis 10. Oktober möglich
Paderborn. „Herzlich willkommen“, mit
diesen Worten begrüßten Lioba Kolbe,
künftige  Rektorin  der  neuen  katholi-
schen  Grundschule  St.  Michael  in
Paderborn, und Schulseelsorgerin Bet-
tina Schmidt am Eingang der Schulen
St. Michael in Paderborn die rund 150
großen und kleinen Gäste, die zum Info-
Tag der neuen Grundschule gekommen
waren. Die Veranstaltung veranschau-
lichte  für  Eltern  und  Kinder  vor  den
Schulanmeldungen im Oktober, wie das
Lernen an  der  künftigen  Grundschule
aussehen wird.
„Die Einrichtung,  die derzeit  auf dem
Gelände  der  Schulen  St.  Michael  in
Paderborn gebaut wird, bietet ein inno-
vatives pädagogisches Konzept, in dem
selbstständiges  Lernen  im  Ganztag,
Glauben und Musik im Leben der Kin-
der  den  Rhythmus  des  Schulalltags
bestimmen“, betont das Generalvikariat
in seiner Pressemitteilung. Zum Schul-
jahr  2019/2020  wird  sie  an  den  Start
gehen – für eine kurze Übergangszeit in
den  Räumlichkeiten  der  Paderborner
Busdorfschule, bis die Schülerinnen und
Schüler dann das neue Gebäude an der
Michaelsstraße als Lern- und Glauben-
sort in Besitz nehmen.
Die Info-Veranstaltung in der Cafeteria
der  Schule  St.  Michael,  bei  der  viele
Schülerinnen und Schüler der Schulen
St. Michael und junge Sängerinnen und
Sänger der Dommusik mithalfen, wollte
heute für Eltern und Kinder die Frage

beantworten:  Passt  die  neue  Grund-
schule mit  ihrem besonderen Konzept
zu  unserem  Kind  und  uns?  „Wissen
nicht über reinen Frontal-Unterricht ver-
mittelt  zu bekommen, sondern es sich
durch eigenes Ausprobieren anzueignen,
finden wir als Lernkonzept spannend“,
sagte ein Vater, kurz bevor der Info-Tag
losging. „Außerdem ist es uns wichtig,
dass  unser  Kind  schon  in  der  Grund-
schule  Werte  vermittelt  bekommt“,
ergänzte seine Frau. „Und natürlich wol-
len wir heute auch die Chance nutzen,
die Menschen kennenzulernen, die unser
Kind durch den Schulalltag begleiten“,
waren sich beide einig.
Dompropst Monsignore Joachim Göbel,
Leiter  der  Hauptabteilung Schule  und
Erziehung im Erzbischöflichen General-
vikariat  Paderborn,  betonte  in  seiner
Begrüßung: „Mit dieser ersten Grund-
schule in Trägerschaft des Erzbistums
Paderborn  betreten  wir  Neuland.  Mit
ihrem  Konzept  und  der  Verknüpfung
mit der Dommusik bietet diese Schule
etwas ganz Besonderes.“
Die Menschen, die der künftigen Grund-
schule ein Gesicht geben werden, stell-
ten  sich  den  Eltern  und  Kindern  vor:
von Lioba Kolbe als künftiger Rektorin
über die beiden Schulseelsorger Bettina
Schmidt und Pastor Achim Hoppe, die
beiden  für  die  Religionspädagogik
zuständigen Wissenschaftler Oliver Reis
und  Theresa  Kohlmeyer  von  der  Uni
Paderborn bis hin zu Domkapellmeister

Thomas Berning, Domkantorin Gabriele
Sichler-Karle und Markus Gotthardt von
der Dommusik.
Im weiteren Erfahrungs-Programm gin-
gen  die  Mädchen  und  Jungen  mit
Gabriele Sichler-Karle musikalisch auf
Schatzsuche oder bastelten mit Theresa
Kohlmeyer  zur  biblischen Geschichte
von Jona  und dem Walfisch.
Für  die  Eltern  stand  Lernen  auf  dem
Stundenplan – nicht in Form von Vor-
trägen, sondern im Stile des pädagogi-
schen Konzepts  der  künftigen Grund-
schule. „Aktives Lernen ist ein Kernele-
ment unseres Konzepts“, erklärte Lioba
Kolbe.
Deshalb  wurde  den  Eltern  ein  Markt-
platz angeboten, auf dem sie sich zu den
Schwerpunkten Musik, Schule als pasto-
raler Ort, jahrgangsgemischtes Lernen,
Lernen  und  Leben  im  rhythmisierten
Ganztag sowie zum Gebäude der neuen
Grundschule informieren konnten.
Für  alle,  die  Interesse  an  der  neuen
Schule haben, am Info-Tag aber nicht
dabei  sein  konnten,  bietet  die  Home-
p a g e  w w w . g r u n d s c h u l e - s a n k t -
michael.de die Möglichkeit zur Informa-
tion und zur Kontaktaufnahme.
Die Anmeldungen für die neue Grund-
schule finden in der Zeit vom 5. bis 10.
Oktober 2018 im Institut für Religions-
pädagogik  und  Medienarbeit  (IRuM),
Am Stadelhof 10-12 in Paderborn statt.
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