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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf vielfachen Wunsch möchten wir mit dieser Spohn-Info nochmals über unser
Projekt „Schule als Staat“ informieren.
Dem Wunsch und der Bereitschaft Ihrer Kinder, unser Schulleben aktiv mitzugestalten, ist es zu verdanken, dass sich das Spohn- und das Albert-Einstein-Gymnasium im Herbst 2017 in eine gemeinsame Demokratie verwandeln werden.
Unsere Schulgemeinschaften haben auf Treiben der Schülerinnen und Schüler
beschlossen, ein Großprojekt durchzuführen, im Rahmen dessen die vielfältigen
und komplexen Prozesse innerhalb eines staatlichen Gemeinwesens simuliert
und erlebt werden können. Kurzum: Unsere beiden Gymnasien werden sich für
eine Woche in einen von Schülern wie Lehrern bewohnten und organisierten
„Staat“ verwandeln.
Das Planspiel „Schule als Staat“ fördert nicht nur fachliche Kenntnisse im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, sondern auch Eigenständigkeit, Problemlösungsfähigkeit oder auch Kreativität. Vor allem aber bietet das Projekt für Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft ein Gemeinschaftserlebnis, welches die Werte
unseres Leitbildes verwirklicht: Verantwortung, Wertschätzung und Entfaltung.
Dabei ist die Projektwoche im nächsten Schuljahr, bei der wir Sie als Besucher
bzw. Gäste unseres Staates begrüßen dürfen, nur die Spitze des Eisberges. Als
Projekt der Schülerschaft für die Schulgemeinschaft ist eine Gruppe von 25
Schülerinnen und Schülern am Spohn bereits seit dem Schuljahr 2015/16 eigenständig mit der Vorbereitung und Durchführung der Idee beschäftigt.
Die Umsetzung der Simulation umfasst eine kaum zu überblickende Fülle an
Aufgaben, angefangen bei der Durchführung von Wettbewerben zur Findung eines Staatsnamens, einer Hymne oder Flagge, über die Konzeption einer Verfassung, dem Erstellen einer projekteigenen Homepage bis hin zur Organisation
der Müllentsorgung in der Projektwoche oder der Vergabe von Mietflächen für
Schülerunternehmen.
Während die entsprechenden Seminarkurse beider Schulen federführend bei
der Schaffung der Rahmenbedingungen beteiligt sind, sind es in erster Linie
Ihre Kinder, die den Staat zum Leben erwecken werden, sei es als Staatsoberhaupt, als Kleinunternehmer oder auch als Standesbeamter.

Sollten Sie mehr über das Projekt und den aktuellen Stand erfahren wollen, lohnt ein Blick auf
die von Schülern eigens dafür eigenrichtete
Webseite:
http://schule-als-staat.spohngymnasium.de/
Wie jedes Planspiel ist auch dieses ergebnisoffen. Wir blicken wie Sie gespannt in die Zukunft
und freuen uns auf dieses gemeinsame Erlebnis
mit Ihnen und Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Kapfer und Daniel Kupper i.A. des Spohn-Seminarkurses

Die Projektgruppe „Schule als Staat“ bei der Arbeit während ihrer Klausurtagung.
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