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BAD KÖTZTING
Bad Kötzting. Bücherei: Heute,

Dienstag, 13.30 bis 16 Uhr, geöffnet.
Bad Kötzting. VdK: AmDonners-

tag, 14 Uhr, Spielnachmittag im
Cafè Weixel, auch für Nichtmitglie-
der. Mitfahrgelegenheit: Tel. 09941/
947225.
Bad Kötzting. Ehemaligen des

Landratsamtes Cham: Morgen,
Mittwoch, Quartals-Stammtisch
um 14.30 Uhr in der Wasserwirt-
schaft in Cham.
Traidersdorf. FFW: Am Samstag

Beteiligung an der Altkleidersamm-
lung. Säcke in der Früh an den Sam-
melstellen an der Straße ablegen
oder am Vorabend zum Gerätehaus
unter das Vordach bringen. Eigene,
durchscheinende Müllsäcke können
verwendet werden.

Milchautomat aufgebrochen
Miltach. In der Nacht von Sams-

tag auf Sonntag wurde ein aufge-
stellter Milchautomat im Gemein-
debereich Miltach aufgebrochen.
Die bislang unbekannten Täter bra-
chen die Abdeckung auf und ent-
nahmen die Geldkassette und ent-
leerten diese. An der Milchtankstel-
le entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei
bittet um Hinweise. -red-

■ Die Polizei meldet

„Wie wertvoll fühlst du dich heute?“
Mit einem Lächeln in den Unterricht: Zwei Wertebotschafterinnen wollen den Alltag für
alle Schüler an der Realschule und am Gymnasium in Bad Kötzting angenehmer gestalten

Bad Kötzting. (ths) So nützlich
der Unterricht per Videokonferenz
während der Pandemie auch war –
wie Gruppenarbeiten und der übli-
che Schulalltag ablaufen, haben si-
cher einige Schüler vergessen oder
nie gelernt. Umso wichtiger ist es
jetzt, dass sie zusammenhalten und
Verantwortung übernehmen. Dafür
sind Johanna Falter und Romy
Weindl ausgebildeteWertebotschaf-
terinnen an ihren Schulen in Bad
Kötzting. Wie Moralapostel mit
dem Finger auf andere zeigen wol-
len sie aber nicht.
Romy an der Staatlichen Real-

schule und Johanna am Benedikt-
Stattler-Gymnasium (BSG) sind
zwei Wertebotschafterinnen von 22
aus 19 Schulen in der Oberpfalz
(wir berichteten). Bei einem fünftä-
gigen Seminar im Schullandheim
Gleißenberg philosophierten sie mit
Experten, was Werte bedeuten, wie
sie in den Alltag integriert und an
andere vermittelt werden – ohne je-
manden zu verurteilen. Von ihrer
positiven Ausstrahlung und zuvor-
kommenden Art können sich so
manche Erwachsene etwas fürs Be-
rufsleben abschauen.

Im Austausch mit
engagierten Jugendlichen
Einen Großteil der Ausbildung

muss Romy allerdings noch nachho-
len. Da sie nach dem ersten
Seminartag krank wurde, wird sie
im März vollständig geschult. Den-
noch habe sie allein von Tag eins
viel mitgenommen. „Der Austausch
mit den anderen engagierten Schü-
lern und was sie schon an ihren
Schulen umgesetzt haben, war toll“,
sagt die 15-Jährige.
Die Realschule beteiligt sich seit

zwei Jahren an der Wertebotschaf-
ter-Initiative. Romys Vorgängerin
hat mit Projekten wie beispielswei-
se Erklärvideos und Werte des Mo-
nats vorgelegt. Mit ihrem Schulab-
schluss im vergangenen Jahr wurde
diese Rolle frei, woraufhin die
Schulleitung auf die Neuntklässle-
rin zukam. Romy kennt als Schüler-
sprecherin und Tutorin bereits viele
Schüler unterschiedlicher Jahr-
gangsstufen und hat einen guten
Draht zu ihnen. „Gerade jetzt ist es
sehr wichtig, Verantwortung zu
übernehmen und im Sinne unseres
Schulwerts Nächstenliebe zu han-
deln“, sagt Romy.
Die 15-Jährige aus Bad Kötzting

hat schon einige Ideen, wie sie das
anstellt: „Ich möchte auf die Schü-
ler zugehen und wissen, was sie be-
schäftigt.“ Bis zum Schuljahresen-
de möchte die Neuntklässlerin eine
interaktive Wand verwirklichen mit

der Umfrage „Wie wertvoll fühlst
du dich heute?“. Geplant sind auch
Aktionen mit der SMV (Schüler mit
Verantwortung) für alle.
„Romy macht schon so viel für

unsere Schule und genau von sol-
chen Schülern, die sich für andere
einsetzen, sind wir abhängig“, sagt
Lehrkraft Jana Seitz, die Teil des
Präventionsteams ist, das sich ge-
gen Drogen, Gewalt und Mobbing
einsetzt. Drei Schulhunde zum Bei-
spiel besuchen bei Gelegenheit den
Unterricht und Webscouts klären
junge Schüler über das Internet auf.
„Alle Schüler bringen Werte von
Zuhause mit, die wir in der Schule
weiterleben sollten.“ Romy ist dabei
die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Projekten.

Freude im negativ
geprägten Schulleben
Johanna Falter ist die erste Wer-

tebotschafterin am BSG. Ihr merkt
man die Leidenschaft für ihre Auf-
gabe stark an. „Unser Schulalltag
ist leider oft negativ geprägt, aber
wenn man mit einem Lächeln in die
Schule kommt, kann man schon viel
Gutes bewirken und Freude und
Liebe verbreiten“, sagt die 14-Jäh-
rige. Dass alle Schüler dieselben
Möglichkeiten haben und respekt-
voll miteinander umgehen, sind der
Steinbühlerin am wichtigsten. Pas-
send zum Leitmotto am BSG „Freu-
de an der Verantwortung“ möchte
sie die Schule für alle zu einem
Wohlfühlort gestalten. Stresssitua-
tionen wie Prüfungen, Ausfragen
und auch Hausaufgaben sollen
nicht nur negativ wahrgenommen
werden – die Schüler sollen sich
emotional beiseitestehen. An der
Ausbildung sei Johanna persönlich

sehr gewachsen. Sie hat gelernt, wie
sie möglichst viele Schüler mit Pro-
jekten ansprechen kann – eventuell
besser als mancher Lehrer. „Und
selbst, wenn wir nur ein paar errei-
chen, für die die Schule angenehmer
wird.“ Einige hätten von ihrer Rolle
schon mitbekommen und neugierig
nachgefragt. Johannas erste Aufga-
be nach den Ferien: Eine Rede für
alle Schüler halten, bei der sie sich
mit ihrer Aufgabe und ihren Ideen
vorstellt. Sorgen, ob Johannas Mit-
schüler sie nicht ernst nehmen
könnten, hat niemand. „Ich habe
den Eindruck, dass viele Schüler Jo-
hanna sehr schätzen und respektie-
ren. Bei der Frage im Unterricht,
wie sich Schüler eine bessere Welt
vorstellen, hat eine Schülerin ge-
sagt, sie wünscht sich später Johan-
na als Bundeskanzlerin“, erzählt
Studiendirektorin Gertrud Lauerer,
die für das Profil Selbst- und Sozi-
alkompetenz zuständig ist. Auch

hier sei die Schulleitung sehr stolz
auf ihre Wertebotschafterin.

Sie stellen sich
niemals über andere
Streitschlichten gehört nicht zu

ihren Aufgaben. Was, wenn Schüler
in Romys oder Johannas Anwesen-
heit heftig streiten? „Klar werde ich
etwas dazu sagen, aber niemanden
verurteilen. Ich werde fragen, was
das Problem war, warum es so ver-
laufen ist und wenn Schimpfwörter
gefallen sind, welcher Wert viel-
leicht in dem Moment gefehlt hat“,
sagt Johanna. Sie orientiere sich da-
bei an Sokrates, den sie aus dem La-
teinunterricht kennt. Auch Romy
kann nicht wegschauen und würde
mit den Schülern sprechen. „Alles
Weitere würde ich an einen Betreu-
ungslehrer weitergeben.“ Beide
würden es niemals wagen, sich da-
bei über ihre Mitschüler zu stellen.

Johanna Falter vom Benedikt-Stattler-Gymnasium Fotos: Theresa SchmidRomy Weindl von der Staatlichen Realschule Bad Kötzting

Was sind Werte? Respekt, Zusammenhalt und Höflichkeit sind nur drei von vielen. Foto: Lisa-Maria Rackl

„Werte machen Schule“
Seit dem Schuljahr 2018/19 bie-
tet der Freistaat mit der Initiati-

ve „Werte machen Schule“ eine ein-
wöchige Ausbildung für Wertebot-
schafter an Schulen an.
Das Bayerische Staatsministeri-

um für Unterricht und Kultus ruft
alle weiterführenden Schulen zur
Bewerbung auf, wonach die Schul-
leitung einen Schüler aus der 8.
oder 9. Klasse vorschlagen kann.
Nach Ende der Bewerbungsfrist
wählt das Kultusministerium etwa
25 Wertebotschafter pro Regie-
rungsbezirk aus. Die Ausbildung
wird begleitet von einer Lehrkraft,
einem Schulsozialpädagogen sowie

von externen Partnern wie dem
Bayerischen Schullandheimwerk,
der Akademie für Philosophische
Bildung und Wertedialog und dem
JFF (Institut für Medienpädagogik
in Forschung und Praxis. Die
Grundlage dafür ist bereits in der
Bayerischen Verfassung, Artikel
131, festgeschrieben, beispielhaft
Absatz eins: „Die Schulen sollen
nicht nur Wissen und Können ver-
mitteln, sondern auch Herz und
Charakter bilden.“ Auch für Lehrer
gibt es ein ähnliches Angebot. Seit
2008 werden regelmäßig Tagungen
für sogenannte Wertemultiplikato-
ren angeboten. -red-

Fahrt nach Auschwitz
und Krakau

Bad Kötzting. (red) Noch immer
wird die Gegenwart durch die Er-
eignisse des Nationalsozialismus
beeinflusst. In Gedenkfeiern, aber
auch im Lehrplan aller Schularten
werden die Verbrechen, die unter
der Herrschaft der Nationalsozia-
listen verübt wurden, thematisiert.
Die neueste Jugendstudie der Stif-
tung Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft (EVZ) zeigt, dass Ju-
gendliche und junge Erwachsene in
Deutschland es wichtig finden, sich
mit der Vergangenheit und speziell
mit der NS-Zeit auseinanderzuset-
zen. Dennoch kann nur knapp die
Hälfte laut dieser Studie den Zeit-
raum der NS-Herrschaft korrekt
nennen. Umso wichtiger ist es, die
Orte des damaligen Verbrechens
und Grauens persönlich kennenzu-
lernen.
Mit der Fahrt nach Auschwitz soll

dem Vergessen entgegengewirkt
werden. Vom 13. bis 16. April –
Ende der zweiten Osterferienwoche
– bieten die Evangelische Jugend im
Dekanat Cham in Kooperation mit
dem Kreisjugendring Cham für Ju-
gendliche von 16 bis 26 Jahren ein
abwechslungsreiches Programm
mit Besichtigung der Gedenkstätten
Auschwitz und Auschwitz Birkenau
an. Außerdem steht auch die auf der
Liste des UNESCO-Welterbes ste-
hende Altstadt der Königsstadt
Krakau sowie weitere Sehenswür-
digkeiten auf dem Programm. Mehr
Infos unter kjr-cham.de oder ej-
cham.de.

Feuerwehr Haus
zieht Bilanz

Haus. (hsf) Die Mitglieder der
Feuerwehr Haus treffen sich am
Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr zur
Jahreshauptversammlung im Ver-
einslokal Meimer (Oberer Wirt). Auf
der Tagesordnung stehen die Neu-
wahl der Vorstandschaft und der
Kommandanten sowie Ehrungen.
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