20 Jahre Schülerzeitung "KleeBlatt"
Von Monika Richter
Als ich vor über 20 Jahren unsere Schülerzeitung "KleeBlatt " zum Leben erweckte, hatte ich keine Ahnung davon, wie sich das ganze einmal
gestalten würde. Als Klassenprojekt startete es damals. Heute arbeiten zum Teil bis zu sechs Schüler*innen daran mit. Die Schülerredakteure
können sich selbst für die Mitarbeit bewerben und scheiden meist erst mit dem Abschluss ihres Schulbesuches aus.
Auch wenn sie nur eine kleine Aufgabe erfüllen können, so sind sie doch sehr froh darüber, einen Beitrag zu leisten. Unse r "KleeBlatt" erscheint
alle zwei Monate und berichtet über aktuelle Ereignisse, Projekte, Höhepunkte und andere Aktivitäten. Damit werden die Eltern, Freunde und
Förderer in unsere Arbeit mit einbezogen und können am Schulleben und Alltag teilhaben.
Unsere Leser*innen sind darüber sehr dankbar und nehmen das Angebot gern an. Das beweist auch die hohe Auflage von teilweise über einhundert
Exemplaren pro Ausgabe. Wir haben mit unserem "KleeBlatt" schon viel bewegt und werden nicht müde dabei. So haben wir die Wahl der
Schülersprecher*innen und des Lehrers / der Lehrerin angeregt.
Auch den Wettbewerb um den schönsten Balkon riefen wir aus. Wir informieren die Eltern und Schüler*innen über aktuelle Änderu ngen bei der
Beantragung des Schwerbehinderten-Ausweises, des Pflegegrades oder beim Betreuungsrecht. Wir bekommen viele positiven Kritiken dafür. Eng
verbunden mit der Schülerzeitung lief auch die Elternarbeit.
Regelmäßig organisierte ich Themennachmittage mit den Eltern, um über aktuelle Probleme mit ihnen zu sprechen und Hilfe zu geben. Dazu luden
wir uns auch gerne Referenten ein, welche die Eltern vor Ort beraten konnten. Verbunden mit unserem Schülercafé waren die Ver anstaltungen
immer gut besucht und viele Eltern waren froh und dankbar für die schnelle Hilfe.
Wir nahmen auch Kontakte zu anderen Schülerzeitungen auf und besuchten uns gegenseitig. Leider waren diese Treffen nur sehr selten. Es gab
wenig Interesse und scheiterte oft an organisatorischen Gründen der Partner. In all den Jahren wurden wir immer sehr großzügig von unserer
Schulleitung unterstützt. Sie ließ uns immer freie Hand und redete uns nicht in unsere Arbeit hinein.
Um die Aufgaben eines Schülerredakteurs verständlicher zu machen, organisierte ich einige Weiterbildungen und Projekte. Das jüngste ist das
"Demokreativ" -Projekt mit einer Werkstufenklasse unserer Schule.
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