
Zwei Schulen machen gemeinsame Sache 
INKLUSION Seit fünf Jahren besteht in Bingum eine besondere Kooperation 
BINGUM - Seit 2015 machen 
die Grundschule Bingum und 
die Schule am Deich gemein 
same Sache. Neugierig und 
offen haben sie sich auf den 
Weg gemacht, eine inklusive 
und kooperative Gemein 
schaft zu bilden und alltägli 
che Begegnungen für Schüler 
mit und ohne Behinderun 
gen zu schaffen. Miteinander 
werden dafür seit fünf Jahren 
Lernsituationen entwickelt 
und erprobt. Das Engage 
ment hat sich gelohnt: Im 
Laufe der Zeit sind viele in 
tensive Begegnungen ent 
standen. 

So wurden beispielsweise 
Leseprojekte, Kunst-Aktions 
tage, Radfahrprüfungen und 
Zirkusprojekte durchgeführt. 
Es wurden gemeinsame Un 
terrichtseinheiten in 
Deutsch, Sachkunde und 
Musik sowie im Sport erteilt. 
Darüber treffen sich die 
Schüler in den Pausen, unter 
nehmen zusammen Klassen- 

Ein Bild aus der Zeit vor Corona: Schüler der Grundschule Bingum und der Schule am 
Deich singen und spielen gemeinsam. So soll es bald wieder werden. : PRIVAT 

\ 

fahrten, spielen Theater in 
Kooperation mit der Bingu 
mer Matthäigemeinde und 
beim Schülertheater Emma & 
Co. und vieles mehr. 

Gern hätte die Bingumer 
Schulgemeinschaft ihr erstes 
kleines Jubiläum angemes- 

sen gefeiert. Das lassen die 
Umstände rund um das Co 
rona-Virus aber nicht zu. Um 
dennoch auf die Erfolge der 
Schulgemeinschaft aufmerk 
sam zu machen, wurde in der 
Pausenhalle der Grundschule 
eine kleine Fotoausstellung 

aufgebaut, die die vielen ge 
meinsamen Aktivitäten ab 
bildet. 

Sobald wie möglich wollen 
die Bingumer wieder ge 
meinsame Sache machen 
und gemeinsam in Vielfalt le 
ben, lernen und spielen. 
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Schulischer Schulterschluss 
Seit fünf Jahren »ganz natürliches Miteinander« in Bingum 

Die Grundschule und 
die »Schule am Deich« 
machen seit Mai 2015 
»gemeinsame Sache«. 
Das kleine Jubiläum soll 
te groß gefeiert werden  
doch Corona kam dazwi 
schen. Das hält Schüler 
und Lehrkräfte aber nicht 
davon ab, das Kooperati 
onsprojekt weiterhin täg 
lich mit Leben zu füllen. 

Von Holger Szyska 

BINGUM. Ein aktuelles Bei 
spiel für die gelungene Ver 
flechtung ist eine von Dritt 
klässlern beider Schulen 
zusammen erarbeitete Aus 
stellung über Fledermäuse, 
die zurzeit im gemeinsam 
genutzten Foyer zu sehen 
ist »Wir haben gebastelt, 
gelesen, gerätselt, Filme und 
Tabellen angeschaut und die 
Präsentation vorbereitet«, 
blickte Kathrin Janosch von 
der »Schule am Deich« ges 
tern im Kreise der Kinder auf 
das Projekt zurück, das sie 
mit ihrer Kollegin Natascha 
Janßen initiiert hat. 
Janosch und Janßen ste 

hen damit stellvertretend 
für die beiden Lehrkollegien. 
»Wir müssen gut struk 
turiert gemeinsame Lern 
begegnungen ausprobieren, 
das bekommen die Kollegen 
sehr gut hin«, erklärt Ach.im 
Beckers, Leiter der »Schule 
am Deich«, einer Förder 
schule mit dem Schwerpunkt 
»Körperliche und motorische 
Entwicklung«. Die Vorausset 
zung sei, »dass die Chemie 
untereinander stimmt«, er 
gänzt Gerrit Wille, Leiter der 
Grundschule. Davon werde 

Beim Festakt im Mai 2015: Die beiden Schulleiter Achim Beckers (links) und Gerrit Wille 
kennen sich privat durch gemeinsame sportliche Aktivitäten schon langer. Fotos Szyska 

die Schulgemeinschaft getra 
gen. Weil die beiden Leiter 
in einigen Jahren ebenso in 
den Ruhestand gehen wer 
den wie mehrere Lehrkräfte, 
wünscht Beckers sich, »dass 
an beiden Schulen Kollegen 
nachrücken, die den Gedan 
ken mittragen«. 

Denn ohne eine Portion 
Idealismus wäre der schuli 
sche Schulterschluss nicht 
möglich, weiß Tabea Simon, 
stellvertretende Leiterin der 
»Schule am Deich«, dass 

»viel Zeit für Vorbereitun 
gen« investiert werden muss. 
»Es kann nur klappen, wenn 
beide Seiten von der Idee 
fest überzeugt sind«, betont 
Dr. Michael Finke. Der Vor 
sitzende des Trägervereins 
»Lern und Förderzentrum 
am Deich« (früher Spastiker 
hilfe) erinnert sich, dass auf 
der Suche nach einer Part 
nerschule vom Kollegium der 
Grundschule Bingum »viel 
Zustimmung kam«. Andern 
orts sei zudem ein direkter 

räumlicher Anschluss mit 
einem gemeinsamen Foyer 
nicht ohne weiteres möglich 
gewesen, so Finke. 

Dabei war für die Erwei 
terung des Primarbereichs 
ursprünglich ein Anbau an 
das Gebäude der »Schule am 
Deich« im Gewerbegebiet 
» Am Großen Stein« in Leer 
geplant. Finke: »Der Bauan 
trag war schon genehmigt 
Dann kamen Zweifel, weil 
zunehmend über den In 
klusionsgedanken diskutiert 

wurde.« Einen anderen Weg 
einzuschlagen, erwies sich 
als goldrichtig. »Als auch 
mal geschimpft, wurde und 
es nicht nur um gegenseitige 
Rücksichtnahme ging, hatte 
ich das Gefühl, dass wir da 
sind, wo wir hingehören«, 
sagt Finke. »Es ist ein ganz 
natürliches Miteinander der 
Kinder entstanden«, bestä 
tigt Tabea Simon. 

Dabei müssen unter 
schiedliche Voraussetzungen 
in vielfältiger Hinsicht unter 
einen Hut gebracht werden. 
So beginnt der Unterricht 
für die Grundschüler um 7.50 
Uhr, während die aus dem 
ganzen Kreisgebiet kom 
menden Förderschüler we 
gen der Anfahrtzeiten eine 
Viertelstunde später starten. 
Für das kooperative Lernen 
einigte man sich deshalb auf 
gemeinsame Kernzeiten. Die 
Corona-Pandemie stellt die 
Gemeinschaft vor weitere 
Hürden. So kann das allwö 
chentliche' »gesunde Früh 
stück« derzeit nicht stattfin 
den. »Da bricht etwas weg«, 
bedauert Gerrit Wille. 

Das gilt auch für die Jubi 
läumsfeier, die in die Lock 
down-Zeit fiel. Seit die Schule 
wieder begonnen hat, wird 
eine Kooperation auf Abstand 
praktiziert. »Wir dürfen uns 
nicht gemischt setzen«, er 
klärte Natascha Janßen, wes 
halb die beiden Klassen des 
Fledermaus-Projektes ges 
tern getrennt voneinander 
im Foyer Platz nahmen. Das 
. war bei anderen Projekten 
wie dem »Baby-Quiz«, einem 
Strandtag an der Nordsee, 
einem Apfeltag oder einer 
Kartoffel-Pflanzaktion noch 
anders. Das Fledermaus-Pro 
jekt endet nächste Woche 
mit dem Basteln von Fleder 
maus-Laternen. »Die Kinder 
sind echte Fledermaus-Spe 
zialisten geworden«, freut 
sich Kathrin Janosch. Als 
Geschenk zum Kooperati 
onsgeburtstag bekamen die L beiden Schulleiter von den 
Kindern Fledermaus-Kästen, 
für die Winterquartiere wird 

9 nun noch ein geeigneter Ort 
gesucht. Bereits einen Platz 
in den Schulen gefunden 
haben zwölf Bilderrahmen 
mit jeweils vier Fotos aus den 
vergangenen fünf Jahren. 

Für das nächste Koopera 
tionsprojekt, in dem es um 
Adventskalender geht, steht 
derweil ein Extra-Geldbetrag 
bereit: Die Grundschule Bin 
gum hat beim »Stadtradeln« 


