«Soziale Menschen»
Im P&R-Unterricht der RBK & Sek.
agieren viele soziale Menschen
Im Fach Projekte und Recherchen,
kurz P&R, welches in der 9. Klasse
als Wahlfreifach angeboten und
von Frau Küng, Herrn Käppeli und
Herrn Ebenho betreut wird, hatten
die 23 Schüler*innen die Aufgabe
ein Projekt zum Thema «Soziale
Menschen» zu planen und durchzuführen. Nachfolgend einige
Eindrücke und Aussagen der
Jugendlichen.
Wir wollten vor - oder bei schlechten Wetter auch in – einem
Supermarkt einen Stand für Kinder einrichten. Währenddem
die Eltern ihre Einkäufe erledigt hätten, hätten wir ihre Kinder
betreut, mit ihnen gespielt, gemalt, gebastelt oder ihre
Gesichter bemalt. Wegen der Corona-Pandemie konnte dies
aber nicht stattfinden. Der Supermarkt hat uns einen Tag
vorher leider abgesagt.

«Wir wollten Kindern eine Freude machen, doch leider kam
uns COVID-19 in die Quere.»
Melda & Lejla, Sek. 3b
Zwei Schüler der Sek. 3c wollten der Umwelt etwas Gutes
tun, indem sie Spenden sammeln, um Bäume in Wäldern
zu pflanzen. Sie sammelten Spenden von Lehrpersonen,
Schülern und Eltern und spendeten dieses Geld an die
Organisation «One Tree Planted». Somit stehen seit
Kurzem 130 neue Baumsetzlinge in Island.

«Was wir heute tun,
entscheidet darüber,
wie die Welt von Morgen
aussieht.»
E. & M., Sek. 3c

Olivia und Samira aus der Sek. 3c
haben Spielsachen für ein Waisenhaus gesammelt. Einige Spielsachen
stammten von ihren Bekannten,
ausserdem haben sie einen Stand
in der Schule gemacht um noch
mehr Spielzeug zu ergattern.

«Wir wollten damit erreichen, dass Leute
ihre alten Spielsachen nicht wegwerfen,
sondern für einen guten Zweck nutzen.»
Olivia & Samira, Sek. 3c

«Wir besprayten eine Leinwand, was wir
sehr gut fanden, weil wir damit anderen
Menschen, hauptsächlich Kindern,
eine Freude machen konnten.»
Neel, Sek. 3c & Arian, Real 3a

«Wir haben während sechs Lektionen
143 Muffins gebacken und brachten
diese am 23.11. dem Frauenverein, der
‚Tischlein deck dich‘ betreut, das Menschen mit Geldproblemen ermöglicht,
einmal pro Woche Lebensmittel für
1 Franken zu beziehen. Die Damen des
Frauenvereins haben sich sehr gefreut.»
Leutrim & Noah, Real 3a

«In unserem Projekt ging es um
Littering in der Schule. Wir wollten
schauen, ob wir andere Menschen,
das heisst vor allem Jugendliche,
dazu animieren können weniger
Müll zu produzieren. Wir selbst
haben durch das Projekt eine
neue Denkweise bekommen.»
Emine & Florinda, Real 3a

Mit ihrer Idee, Altersheimbewohnern beim Einkaufen
zu helfen, leider keinen Erfolg hatten zwei Jungs der
Sek. 3c., woraufhin sie sich im zweiten Anlauf auf
Jugendliche konzentrierten und denen sportliche
Aktivitäten über Mittag anboten.

«Wir fanden es schade, dass wir
unser erstes Projekt abbrechen
mussten.»
Ahmad & Vinoshan, Sek. 3c

Zwei Mädchen haben sich für Kinderrechte eingesetzt,
indem sie sich an zwei Online-Videokonferenzen mit
der Bundespräsidentin Frau Simonetta Sommaruga
und der UNO in Genf dazu äussern konnten, wie sich
die Politik besser für Kinder und ihre Rechte einsetzen
könnte. Es bleibt zu hoffen, dass mit diesem engagierten Einsatz etwas erreicht werden kann.
Im zweiten Teil ihres Projektes ging es den beiden
darum, durch Spenden und den Verkauf von Masken
Geld zu sammeln, um damit Geschenke für Kinder in
Asylheimen zu kaufen. Bisher kam ein ansehnlicher
Betrag zusammen, wegen der pandemie-bedingten
Probleme konnte dieser aber noch nicht an ein Asylheim weitergeleitet werden.
«Wir haben beschlossen, das Projekt fortzuführen und weiter Geld zu sammeln.
Auch wenn das nichts mehr mit der Schule zu tun hat, möchten wir einfach sehr
gerne den Kindern helfen.» Michelle, Sek. 3c & Rojin, BWJ
Kindern, die im August 2021 neu in
die Schulanlage Engerfeld kommen,
ihre Angst und ihre Unsicherheit zu
nehmen, war ein Anliegen von Lara,
Isatou und Simone. In einem etwa
dreiminütigen Video stellten sie
unser Schulhaus vor und gewährten
viele Einblicke in Klassenzimmer,
Mediothek, Mensa, Aula und vieles
mehr. Ende November präsentierten
sie das Video im SchützenmattSchulhaus und standen dort auch
zur Beantwortung von Fragen der
zukünftigen Engerfeld-Schüler*innen
zur Verfügung.
«Wir stellten den Primarschülern die Oberstufe vor. Es hat Spass gemacht ein
Projekt auf die Beine zu stellen, bei dem wir mal nicht die waren, die zuhören,
sondern die, die reden und vorstellen.» Isatou, Sek. 3c, Lara & Simone, Sek. 3a
Gleich vier Jugendliche aus drei Klassen
waren beim Spendenprojekt zugunsten
des Tierheims in Basel involviert, welches
durch die Übergabe eines dreistelligen
Betrages seinen Abschluss fand.

«Uns hat es gefreut, ein Teil dieses
Projektes zu sein und armen Tieren,
die in einem Tierheim leben müssen,
durch Geld für den Kauf von Futter
etwas Gutes zu tun.»
Livia & Roman, Sek. 3a, Edin, Sek. 3b,
Nahom, Sek. 3c

