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Nun wurde schon zum zweiten Mal der Friedensplakat-Wettbewerb für die besonderen Schüler der
Förderschulen durch die Corona Pandemie erschwert, aber durch eine Fristverlängerung der Einreichung
und die Beharrlichkeit der zuständigen Beauftragten für diesen Wettbewerb, Christiane Stappert, haben
sich trotzdem wieder sechs Schulen beteiligt.

Teilweise altbekannte Schulen, die fast jedes Jahr mitmachen, wie die Schule am Markt in Süderbrarup,
die in diesem Jahr sogar den 1. Preis bekam ( Foto Schüler der M2 mit Lehrerin Frau Hansen ). Die
Schule wird vom LC Kappeln betreut. Ebenso der Sieger vom letzten Jahr, inzwischen die Klasse KAV20i
vom BBZ in Kappeln (eine besondere Kooperationsklasse mit der Schule am Markt), die dieses mal für
eine außergewöhnliche Friedensgeschichte den 3. Preis bekam (Foto mit Lehrer Erik Wulff) .

Die Preisverleihungen für die vom LC Kappeln betreuten Schulen konnten gerade noch vor den
Schulferien stattfinden und alle beteiligten Schüler freuten sich über die persönliche Übergabe der
Urkunde und die kleinen Präsente von Christiane Stappert.

Nun werden die bunten Friedensplakate noch bei der Kabinettübergabe des Distriktes Nord präsentiert und
dann erfolgt die Rückgabe an alle Förderschulen mit den restlichen Preisverleihungen, wenn das neue
Schuljahr hoffentlich normal beginnt! "Ich hoffe sehr, dass dann im nächsten Jahr mit dem Thema " Wir
sind alle eins" - We are all connected , das immer von den Internationalen Lions Clubs vorgegeben wird,
der Wettbewerb wieder normal stattfinden kann und auch die Preisverleihungen bei der Frühjahrs
Distriktversammlung, wie gewohnt durchgeführt werden können" sagte Christiane Stappert." Die
Freude und der Stolz der Teilnehmer dabei zu sein, sind die schönste Belohnung für die viele Arbeit, die
hinter so einem Wettbewerb steckt, auch für die teilnehmenden Lehrer. Hier auch ein Dank an sie !

Foto: von links nach rechts: Marlon Bartloff, Erik Wulff (Klassenleitung), Daniel Hegler, Jean Gräflich,
Svenja Felsmann, Lisa Lindahl, Julia Karst (Sozialpädagogische Assistentin).
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