Europatag: Denk mal - darauf baut Europa!
Auch der diesjährige Europatag am
Gymnasium am Silberkamp war wieder
ein voller Erfolg. 48 Schüler und
Schülerinnen haben sich einen Tag lang
mit dem Thema „Denk mal – darauf baut
Europa“ auseinandergesetzt. Bei der
Prämierung der besten Ergebnisse zeigte
sich, dass sich die Schüler und
Schülerinnen kreativ und auf
unterschiedlichen Ebenen mit dem
Thema Europa beschäftigt haben und die
Auswahl fiel sehr schwer. Neun
Schülerarbeiten kamen schließlich in die
engere Auswahl und nehmen am
diesjährigen 65. Europäischen
Wettbewerb mit der Chance auf viele
tolle Preise teil. Herzlichen Glückwunsch!
Jedes Jahr im Februar sucht eine Kommission unter der Schirmherrschaft von Joachim Gauck die
kreativsten und innovativsten Schülerergebnisse und prämiert diese mit einer Vielzahl von Preisen, unter
anderem begehrte Jugendseminare und Besuche an den europäischen Institutionen.
48 Schüler/- und Schülerinnen der Jahrgänge 5-10 haben sich zu vorgebenden Themen mit dem Thema
Europa beschäftigt und kamen zu höchst unterschiedlichen und sehr gelungen Ergebnissen, die alle
einen gemeinsamen Nenner hatten: Wir brauchen Europa und wünschen uns entsprechenden der
europäischen Grundidee des gemeinsamen starken Handelns auch eine Rückbesinnung auf
Gründungsideen.
Es wurden zum Beispiel aus der Perspektive von Flüchtlingen ein Boot als mobiles Denkmal erschaffen,
das den aufnehmenden Länder für ihre Hilfe in der jeweiligen Landessprache dankt, andererseits
entstand ein Brandenburger Tor, das in den europäischen Flaggen geschmückt war oder es wurde
mahnend an die Zeiten erinnert, in denen Fehden und Kriegen auch den europäischen Kontinent
heimsuchten. Neben Plakaten und Kurzgeschichten fanden sich auch digitale Beiträge wie zweisprachige
Kurzfilme und nachgebaute Lego Burgen ein, die szenenartig die Bedeutung der damaligen
Wirtschaftszentren nachgestellt haben.
Insgesamt haben die verantwortlichen Lehrkräfte neun Pakete auf den Weg gebracht, um sie der Jury
vorzustellen.

Dieser Vorentscheid fand im Rahmen der Begabungsförderung statt und bot bei einer erfolgreichen
Teilnahme die Möglichkeit eines weitern Eintrages in unsere Begabungsbroschüre, die besonders
interessierten und engagierten Schüler bis zum Abitur hin deren Leistungsfähigkeit bescheinigen soll.

