
 

 

 

Pressebericht (28. 6. 2022) 

Workshop in Weidenberg 

„Es war einmal“ 

Am Donnerstag, den 23. 6. 2022 begab sich eine Gruppe von 12 Gästen aus dem Freiwilligen Bund 

der Gemeinden Mariánskolázeňsko auf einen wirklich märchenhaften Weg nach Weidenberg 

(Bayern, Landkreis Bayreuth). Die Arbeitsfahrt fand im Rahmen des Projektes “Freundschaft und 

Kennenlernen ohne Grenzen“ statt. Ziel des gemeinsamen Workshops war Erfahrungsaustausch 

im Bereich Bildung, Besichtigung der Schule in Weidenberg und Inspiration für weitere Tätigkeit. 

Eine wirklich sehr nette Begrüßung und Einleitungsvorstellung der Schule vom Rektor der Schule 

Herrn Jörg Zinner, war sehr interessant und vollendet mit einem Film, welcher in der Schule in der 

Covid-19 Zeit gedreht wurde, für Freude, und – zum 50. Geburtstag der Schule. Wir wurden von 

den Vertretern des Gründers der Schule, von der Leiterin des Schulamtes, vom Landrat des 

Landkreises Bayreuth und weiteren Mitarbeitern der Schule empfangen. Nachfolgend haben wir 

Vorstellung des Projektes MintPhilMal gesehen. Auf eine sehr spannende Weise haben wir über 

Inhalt des Projektes erfahren, ja sogar haben wir auch den Gestalter der Musik und der digitalen 

Verarbeitung kennengelernt. Die Vorstellung des Projektes war so interessant, dass die Kolleginnen 

von der tschechischen Seite sogleich an der Einschaltung und Zusammenarbeit in dem Projekt 

interessiert waren. Das Projekt verbindet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Philosophie und Kunst in eine Ganzheit und ermöglicht nicht nur den Schülern ihre Kenntnisse 

und Fähigkeiten ganz selbständig und auf eigenem Niveau, in einer Online-Plattform und auch bei 

persönlichen Treffen zu entwickeln. Es ist unterhaltsam und lehrreich.  

Nach kurzer Pause hat sich die tschechische Seite in einer interessanten Präsentation vorgestellt, 

vorbereitet von Mag. Jana Čížková. Sie hat alle Aktivitäten vorgestellt, welche bei uns im Rahmen 

eines großen Bildungsprojektes realisiert wurden und werden, und ihr Auftritt wurde mit dem 

Thema „Integration der ukrainischen Kinder – Anpassungsgruppen“ vollendet. Dieses heiße 

Thema hat eine große Diskussion hervorgerufen und der Erfahrungsaustausch war belehrend für 

beide Seiten. In unserer Delegation waren anwesend zwei ukrainische Mitarbeiterinnen, 

Psychologin und Dolmetscherin, welche in diesem Projekt helfen. Rektor der Schule hat uns dann 

nach einem (sehr guten) Mittagessen zu einem Treffen mit ukrainischen Eltern und Kinder 

eingeladen, welches an dem Tag von der Schule vorbereitet war. Deutsch-tschechisch-ukrainisches 

Treffen war sehr freundlich und angenehm. Gemeinsam haben wir die Schule besichtigt und so 

den ganzen schönen Tag beendet. Jetzt war nur noch der Abschied vor uns, wir haben den 

Gastgebern kleine und leckere Geschenke übergegeben (regionale Lebensmittel aus der Region 

Mariánskolázeňsko), gemeinsam haben wir uns viel Kraft und Freude für weitere Zusammenarbeit 

beglückwünscht. Der Workshop war gelungen und hat viel Inspiration gebracht. Und so soll es 

sein. Vielen Dank. 

Workshop wurde realisiert im Rahmen des Projektes: Freundschaft und Kennenlernen ohne 

Grenzen, reg. Nr. des Projektes: DF/EÚS/EGR/0147, mitfinanziert aus dem Programm der 

Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Ziel ETZ Tschechische Republik – Freistaat Bayern 2014-

2020, Dispositionsfonds. 

   


