
Muttersprachler begeistern Schüler für Englisch
Gründung im Jahr 1987: Olof-Palme-Gesamtschule feiert 29. Geburtstag mit Schulfest. Schüler stellen die 

Ergebnisse der Projektwoche vor. Die Familie-Osthushenrich-Stiftung beteiligt sich finanziell
■  Lippinghausen (ih). Ame
rika, England und Australien 
-  bei der Projektwoche der Ge
samtschule haben Schüler der 
achten Klassen die englisch
sprachigen Länder und ihre 
Kulturen kennengelernt. Sie 
waren eine Gruppe, die neben 
den anderen Jahrgängen ihre 
Ergebnisse beim 29. Schulge- 
burtstag vorstellen durften.

Das Englisch-Projekt der 
achten Klassen stellte ein No
vum in dem Curriculum der 
OPG dar. „Vor zwei Jahren ha
ben wir das Konzept bereits in 
einer kleineren Gruppe aus
probiert. Das war ein großer 
Erfolg und seitdem planen wir 
die Umsetzung mit einem ge
samten Jahrgang1', sagte Eng
lischlehrerin Ruth Weinberg.

Englische Muttersprachler 
aus den USA, Kanada, Aust
ralien und England verbrach
ten dafür eine ganze Woche mit 
den Jugendlichen und ge
währten dabei einen Einblick 
in die jeweilige Landeskultur. 
„Die Themenauswahl richtet 
sich speziell an die Altersgrup
pe der Jugendlichen. Auf die
se Weise wollen wir den Spaß

an der Sprache fördern und den 
Grundstein für weitere Am
bitionen legen“, sagte Clifton 
Hunt, von der Organisation 
„Mein Schulprojekt“.

Die Kosten in Höhe von 
13.000 Euro zur Realisierung 
des Projektes wurden unter 
anderem mit Hilfe des För
dervereines, der Eltern und 
durch Aktivitäten der Schüler 
zusammengetragen.

„Seit zwei Jahren engagiert

sich der Jahrgang bei verschie
denen Anlässen mit Brötchen- 
verkauf, Kuchenständen, 
Tombolas und anderen Akti
onen“, sagte Weinberg.

Die endscheidende Finanz
spritze von 4.500 Euro erhielt 
die Schule von der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung aus 
Gütersloh. Diese unterstützt 
Projekte im Bereich Erzie
hung und Ausbildung. Schul
leiterin Jutta Richter ist be

geistert von dem Englischpro
jekt und sagte: „Auch sonst 
eher zurückhaltende Schüler 
haben ihre Hemmungen ver
loren und sich aktiv einge
bracht.“ Das Englisch-Ange
bot soll, so Richter, künftig ein 
fester Bestandteil der Projekt
wochen für die Mittelstufe sein. 
Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Stiftung, hat 
bereits für 2017 die finanzielle 
Unterstützung zugesagt.

Englisch-Projekt: Schulleiterin Jutta Richter und Burghard Lehmann, der Geschäftsführer der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung als Hauptsponsor, mit den Lehrern und englischen Muttersprachlern, f o t o : h e lm k e
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