Happy Birthday Christoph Probst! – Ein Lernfest zum 100. Geburtstag
Rosen, WhatsApps und ein Quiz zu Christoph Probst? – In der Tat widmeten sich unsere etwa
1300 Schüler/innen am Vormittag des 6. November 2019 anlässlich seines 100. Geburtstags in
vielfältigsten Aktivitäten unserem Schulpatron Christoph Probst und zeigten dabei, wie
gegenwärtig unsere Geschichte ist. Zuerst erschlossen sich alle Klassen mit ihren Lehrern und
unterstützt durch das Fachseminar Geschichte eine Stunde lang
Christoph Probst und das Themenfeld „Widerstand“ und seine
aktuelle Relevanz. Auf dieser Basis wurde das Schulhaus anschließend zu einem munteren
Lernort mit einer ausnehmend kreativen Mischung an Lernstationen: Die Jüngeren
bastelten weiße und bunte Rosen, die Größeren gestalteten klassenunabhängig je nach
Interesse Flugblätter, lasen und hörten in der Bibliothek Wissenswertes über den
Widerstand, entwickelten Ideen für neue Möglichkeiten des Gedenkens, sangen Lieder des
Widerstands, nahmen an einer szenischen Lesung teil oder vertieften sich in Spruchbilder
des Kunst-Additums der Q12, die auf Basis von Texten Christoph Probsts entstanden waren.

Unter vielen weiteren Stationen durften sie auch die Bedeutung von Christoph Probst sowohl als Vorbild für ihr eigenes
Leben als auch als Referenz für die Schulgemeinschaft bewerten. Wesentliche Erkenntnis: Wir wollen noch mehr über
Christoph Probst wissen!
Eine bunte Versammlung aller Schüler/innen formierte sich abschließend im Kaminhof um eine von der Unterstufe
gebildete „100“ und freute sich über Postkarten: Diese können sie mit einer Botschaft an Politiker oder ihnen wichtige
Personen senden und dürfen sich auf deren Antwort freuen.
Dieser ideenreiche Projektvormittag wäre nicht möglich gewesen ohne das unermüdliche Organisationsteam der
Fachschaft Geschichte, insbesondere Herrn Prock, allen Kolleg/innen, die die Stationen kreativ entwickelten und
betreuten sowie unsere 11. Jahrgangsstufe:
Sie brachte sich an allen Stationen gern und
hilfreich unterstützend ein. Allen Beteiligten
und der Unterstützung der Schulleitung sei
dafür gedankt! – An dem Vormittag
entstandene Schülerarbeiten werden derzeit
im Schulhaus ausgestellt und rahmen den
Festakt am 13. November gestalterisch ein.
Dr. Melanie Rossi

