mehr pro Kilo Schweinefleisch len und schon gar nicht in die Zu- nander verbunden. Eine geforderkunft
investieren“,
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2020 te flächendeckende Milchpreisangramm Geflügel. Ein entspre- nehmer des Milchdialogs fest. hebung in Deutschland sowie

Board (EMB) und den Freien
Bauern der MEG Milchboard organisiert. (ho)

Dieses Fach stärkt soziale Kompetenz
Lions-Quest-Siegel an der Schule Am Dobrock in Cadenberge verliehen
CADENBERGE. Bereits zum zweiten
Mal durfte sich die Schule Am
Dobrock in Cadenberge über die
Auszeichnung für die „besonders
erfolgreiche Umsetzung des Lebenskompetenzprogramms Lions
Quest - Erwachsenwerden“ freuen. Die zuständige Lions-Vertreterin Ursula Reimers wurde coronabedingt im kleinen Kreis vom
kommissarischen
Schulleiter
Arne Gade, Marissa Burchhardt
als Jahrgangsleiterin der Stufe 5,
sowie zwölf Schülern aus ihrer
mit einem Film über die Arbeit
und Umsetzung des Programms
begrüßt. An zwei Beispielen wurde dargestellt, wie Lions Quest
einmal im sechsten Jahrgang zur
Konfliktbewältigung im Klassenrat, aber auch in einer achten
Klasse zur Demokratiebildung fächerübergreifend für das Fach Politik genutzt wird.
„Wir hätten auch gern Norbert
Schumacher und Thomas Westphal vom Lions Club Hadeln sowie Bürgermeister Wolfgang Heß
und die Elternvertreter begrüßt,
wollten aber in der aktuellen Lage
kein unnötiges Risiko eingehen“,
so das Organisationsteam.
Die Rezertifizierung bescheinigt der Oberschule für weitere
fünf Jahre, dass nicht nur die reine
Wissensvermittlung,
sondern
auch die Persönlichkeit der Heranwachsenden in unterschiedlicher Weise gefördert wird. „An
unserer Schule hat „Lions Quest“
jahrelang einen festen Stellenwert: Das Programm „Erwachsen

werden“ ist in den Klassen 5-8
und das Programm „Erwachsen
handeln“ in der 9. Klasse jeweils
einstündig im Stundenplan verankert und wird meist von der Klassenlehrkraft durchgeführt, da sie
die Themen aus dem LionsQuest-Material am besten an die
Probleme und Anliegen ihrer

Schüler anpassen kann“, erklärt
Arne Gade. „Dazu hat unser Kollegium an speziellen Fortbildungen teilgenommen.“
Ursula Reimers wünscht sich
eine weitere Verbreitung und
Etablierung in weiterführenden
Schulen. Das Fach biete unerschöpfliche Möglichkeiten – auch

fächerübergreifend –, gerade auch
für Kinder aus sozial schwächeren Familien könne es präventiv
eingesetzt werden. Die Schüler
schätzten, dass das Fach nicht benotet wird und Werte wie Selbstständigkeit,
Mitbestimmung,
Konflikt- und Teamfähigkeit gestärkt werden. (red)

Die Schülerinnen und Schüler mit dem ihnen erneut verliehenen „Lions Quest-Siegels“.
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