
 

Grüße im April 

April, April! 

Unsere Andacht: „Wecker klingelt - Auf[er]stehen!“ 
 

Wie soll man denn bitte an die Auferstehung glauben, 

wenn es einem morgens nach dem Klingeln des 

Weckers schon unwahrscheinlich vorkommt, dass 

man heute überhaupt noch einen Fuß aus der 

Bettdecke streckt? 

Dass Aufstehen keine Alltagsroutine, sondern eine 

Lebenseinstellung ist, zeigen uns in dieser Andacht 

die Berliner Musiker Seeed ebenso wie ein paar 

Funny Facts über Osterbräuche und Schlummer-

Gewohnheiten. 
 

Was war denn da los? - Rückblick 
 

Es gibt Fragen im Leben junger Menschen, die lassen 

sich einfach nicht mit Lehrkräften besprechen! 

Wie die Sache mit der Fortpflanzung funktioniert, hat 

man so im Großen und Ganzen schon gehört; 

Überblick zum Wie und Wozu? gab’s schon in der 

Grundschule. 

Doch existieren da Sachen zwischen Himmel und 

Erde, zwischen Kopf und Bauch, die einfach nicht 

mit Schaubildern zu erklären sind. 
 

... und genau für diese Art von Gesprächen wurde 

während eines zweimal neunzigminütigen Projekts 

im Februar und März ein paukerfreier Raum 

geschaffen. Mit Frau Karoline Heyne, einer 

ausgebildeten Sozial- und Sexualpädagogin, die sich 

auf die Arbeit mit Jugendlichen spezialisiert hat, 

konnten sich die Schülerinnen und Schüler der 

sechsten Klassen über wichtige Aspekte sexueller 

Aufklärung unterhalten. Dabei standen neben den 

sensiblen emotionalen Fragen der Jugendlichen auch 

die Themen Verhütung und Verantwortung im 

Vordergrund der Veranstaltung. Zudem wurde den 

alten und neuen Rollenvorstellungen auf den Zahn 

gefühlt, die von den Medien, den Erwachsenen und 

den Gleichaltrigen an junge Frauen und Männer in 

unserer Gesellschaft herangetragen werden.  
 

Dass dieses Projekt wirklich gut angekommen ist, 

zeigen nicht nur die zahlreichen positiven 

Rückmeldungen der jungen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Frau Heyne zeigte sich vom rücksichts- 

und verständnisvollen Umgang unserer Schülerinnen 

und Schüler untereinander schwer beeindruckt. Da 

gab es keinen Kampf à la Bibi und Tina - Jungs 

gegen Mädchen! 

 

 

 

Jesus Christus spricht: Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Joh 20, 21 
 

Liebe Eltern, 
 

von guten Dingen muss man berichten, sonst gehen 

sie unter in all den großen und kleinen Ärgernissen 

des Alltags. Wie der Monatsspruch zeigt, haben 

Christen dies bereits sehr früh erkannt. Darum gingen 

sie hin in alle Welt und machten mächtig Lärm – bis 

aus einer kleinen Gruppe die größte Community der 

Welt wurde. 
 

Wir möchten uns daran ein Beispiel nehmen und ab 

kommendem Schuljahr monatlich von uns hören 

lassen. Einen kleinen Vorgeschmack auf diese 

Informationen bietet die Aprilausgabe: Gute Nach-

richten, aktuelle Bilder und interessante Termine 

sollen hier ebenso erscheinen wie kurze Rückblicke, 

brennende Fragen und kleine Einblicke in den Alltag 

an unserem Schulzentrum. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 

einen gesegneten April! 
 

  Das Lehrerteam des ESZ Bad Düben 

Kommende Events:     Veranstaltungen im Schulclub: 

24.04. Exkursion ins Phyllodrom Leipzig 20.04. Vier gewinnt! - Das große Turnier 

27.04. Elternsprechtag 27.04. Wildes Saloon-Poker 

30.04. Workshop zur Schulentwicklung 07.05. Die Werwölfe von Düsterwald 

Evangel - ich? 
 

Sie fragen sich schon lange, wie trittsicher so ein 

evangelisches Profil ist oder schmunzeln beim 

Gedanken daran, wie andächtig eine Andacht mit 

einhundert jungen Menschen sein kann? 
 

Sie sprühen vor tollen Ideen für die Gestaltung 

unseres idyllischen Gartenhäuschens oder möchten 

uns bei Andachten mit musikalischem, planerischem, 

... Talent unterstützen? 

Dann melden Sie sich doch einfach bei uns: 

Das Team Evangelisches Profil - Arni, Mike, Annika 

und Philipp - freut sich schon auf interessierte 

Schülerinnen, Schüler und Eltern. 
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