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Einsatz für das gute Gefühl
.An der Friedrichstädter Eider-Treene-Schule gibt es jetzt ein Team von Feelgood-Managern
FRIEDRICHSTADT
Iris . Schüler und Lehrer hätten sich Rosenmontags-Party,
WaffelVomm-Tolzmann steht in der daraufhin gesagt, dass man die- verkauf, die Aktion ,,Flower to
Aula der Eider-Treene-Schule
ses gute Gefühl in die Schule go", bei der zu Ostern.Blumen(ETS) und blickt sich lächelnd
samen verschenkt wurden.
tragen kann.
um. Seit sechs Jahren leitet sie
,,Mit unseren
Aktionen
Das setzte sich mit, einem
die Schulsozialarbeit an der Neujahrsempfang
möchten wir ein Wohlgefühl an
und einer
Friedrichstädter ETS - und in
diesem Jahr hat sie etwas ganz
Neues an der Einrichtung etabliert: Es gibt dort FeelgoodManager. "Soweit ich weiß, ist
das in Schleswig-Holstein ein-.
malig", berichtet sie. Einige Firmen setzen bereits auf die sogenannten Feelgood-Manager,
also Mitarbeiter, die eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen sol- Ein Teil des Feelgood- Teams bei einem Sommerfest an der Schule. Rechts steht Iris Vomm- Tolzmann.
FOTO: MÖLLER
len. Doch an Schulen ist diese
Idee noch ganz neu.
,,Dieses Projekt ist im Januar
,,Moin-Music" zum morgendlidieser Schule vermitteln. Auch
chen Beginn fort. ,,Ab 7 Uhr be- unsere Absolventen
an unserer Schule gestartet",
verabschieden wir würdig: Dazu haerklärt Vomm- Tolzmann. "Zu ginnen wir damit - und bis zum
Unterrichtsbeginn
um 7.45 ben wir ein großes Plakat herdieser Zeit ist es ja noch dunkel,
wenn man in die Schule Uhr können Schüler ihre Mu- gestellt, Steine bemalt und die
sikwünsche an uns herantrakommt. Also haben wir Fackeln
Namen
drauf geschrieben",
gen - natürlich auch die Lehr- führt die Schulsozialarbeiterin
aufgebaut und Wunderkerzen
kräfte", so Vomm-Tolzmann.
verteilt. Wir wollten Schüler
weiter aus. "Unser Motto lauund auch die Lehrer und alle an Daraus habe sich dann emETStet: ,Mach Freundlichkeit zur
der Schule Tätigen auf diese be- Radio entwickelt. Freitags ma- Norm'. Freundlichkeit
und
sondere Weise begrüßen. Und
chen das Schüler mit den Ge- Wertschätzung
sollen etwas
alle fanden das richtig toll. " burtstagskindern. Es gab eine ganz Normales sein - im alltäg-

liehen Leben wie eben auch an
unserer Schule."
Schul- Koordinatorin
Stefanie Schulz ist ebenfalls begeistert. "Eine ganz tolle Sache - es
macht sich supergut! Das geht
hin bis zu unseren Hausmeistern. Sie tanzen morgens mit
und wünschen sich schon mal
Musik von Udo Lindenberg.
Vor einiger Zeit wurde Sandra Hipp an die Schule geholt. Sie
hat 37 Feelgood-Manager in
einem dreitägigen
Seminar
ausgebildet. Ein Ergebnis davon war der Kindness-Tree. Dazu wurde ein Baum an die
Schulwand gemalt und mit guten Wünschen, Taten und Vorhaben versehen.
Als Pool-Mitarbeiterinnen
stehen der Schulsozialarbeiterin NicolaRoggowund Stefanie
Jürgens zur Seite. Projekte wie
Gewaltprävention, gegen Rassismus, gegen Sucht, Drogen
und Alkohol finden statt.
"Unsere Schule muss ein Ort
sein, an dem sich jeder gerne
aufhält", sind sich die Frauen
einig.
hern

