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Anne
Als UNESCO-Schule haben wir 
vor einiger Zeit beschlossen, 
dass Worte und Statements 
nicht ausreichen, um antise-
mitischem und rassistischem 
Gedankengut entgegenzutre-
ten. Wir wollen uns aktiv für 
Gerechtigkeit und Respekt 
gegenüber allen Menschen 
einsetzen. Das Schuljahr 20-21 
begehen wir deshalb als „An-
ne-Frank-Jahr“ und machen 
mit verschiedenen Aktionen 
in allen Bereichen des Schul-
lebens auf das Thema Antise-
mitismus aufmerksam. 
Besondere Highlights sind da-

bei:
„Alle lesen Anne!“ am Weltfrie-
denstag 2020
Am 21.9.20 wurde es in der 
Schule während der 3./4. Stun-
de ausnahmsweise einmal 
ganz still – denn viele Klassen 
waren mit Lesen beschäftigt! 
Gemeinsam mit Anne beka-
men wir die Nachricht, dass 
sich die Familie Frank verste-
cken muss, gemeinsam mit 
Anne brachen wir ins Versteck 
auf und fanden uns mit Hilfe 
von Annes genauen Beschrei-
bungen in dem verwinkelten 
Hinterhaus zurecht. Nach dem 
Lesen sammelten viele Klas-
sen Fragen zur Weiterarbeit 
in Projekten: Wer war Anne 

eigentlich? Warum musste sie 
sich verstecken? Und was hat 
das alles eigentlich mit mir zu 
tun?
„Deine Anne“-Ausstellung im 
Februar 2021
Im Februar wird die Wander-
ausstellung in Aula C unserer 
Schule ausgestellt werden, 
Mitschüler*innen werden zu 
Guides ausgebildet, um alle 
Klassen und Kurse durch die 
Ausstellung zu führen. Zu se-
hen sind Filme, Fotos und Ge-
genstände aus Annes Leben, 
um Anne noch besser ken-
nenzulernen. Außerdem wer-

den aktuelle Fragen gestellt: 
Welche Vorurteile habe ich 
eigentlich? Und wie sind die 
begründet? Wie kann ich das 
überwinden?
„Anne lebt“-Projekte das gan-
ze Jahr
Kleine und große Projekte wer-
den uns durch das Jahr beglei-
ten. Beispiele gibt es bereits: 
Einige Kurse machten mit 
Sprühkreide auf dem Schul-
hof auf das Jahr aufmerksam, 
kleine Filmchen wurden ge-
dreht, Soundcollagen zusam-
mengestellt, die Gedenkstätte 
KZ Neuengamme wurde be-
sucht, Lehrerfortbildungen zu 
Antisemitismus in der Schule 
fanden digital statt, am 9. No-

vember wurde vielfältig erin-
nert und gedacht! Meldet euch 
beim Anne-Team, wenn ihr ein 
Projekt startet, damit wir euch 
unterstützen und euer Anlie-
gen bekannt machen können!

Luise Günther

lebt!

JAHRBUCH.202070




