
Flimmernde Leinwand statt grüner Schultafel
Landesweite Aktion versammelt in diesem Iahr rund 800 Schüler im I(nosaal

Burger Schulen ließen in
der vergangenen Woche
reihenweise den Unter-
richt sausen. Doch keiner
schwänzte. Vielmehr
war die Schulkinowoche
eine gute Ergänzung zum
Lernstoff.

Von Juliane Quägwer
Burg o Bing Aktion ganz nach
dem ceschmack von Schü-
lern. Während der landeswei-
ten Schulkinowoche lehnten
sich "rugendliche und Lehrer
aus Schulen in Burg und Um-
gebung in die Kinosessel des"
Burger Kinos entspannt zu-
rück. vier verschiedene Filme
zeigte das Lichtspielhaus. Für
alle Klassenstufen war etwas Jessica Ma Moritz, Patrick-Max Buchholz und Max Minge (von links) von der Ctausewitz-Schute erlebten
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dabei. Klassen der Theodor- schule mat anders während der schutkinowoche. Foto: Jutiane Quägwer kinowoche liefern zu den Fil- an der clausewitzschule, gefiel
Neubauer-Schule, der Kranken- _ meq diewähreDd der Attions- die AbwechsluDt zujn schul-

woche laufen, auch passendes alltag. ,,Ein schöner Film, der
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die rziehrise Et's aufder LeiD- ihr r,eben mit dem Tourette^ deh obszime Beschimptungeo chenwäntei.nine,.*."lrri-.i"a""i.Ää"ri"['ri.ä i,tü-"ä ä"yä]'-*
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,rHs wär
interessant
z{J §ehen, wie
§va mitdem
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,,lns Kinose*
hen für den
Unterrlcht
ist nnalwas

Tourette-§yndrornihren anderes.Natürtich ist
Afitag meistert. lns Kino so mehr lnteresse ftir
gehe ich serrt" L,nn §o ein Therna da" Besser
besser, wennt rruindas mlt als nurTheonie überdas
der §rhute rmä[hen." Tourette-Syndfom""
Benedikt Rose, 15 Joeyut Raback, 15

che Aufarbeitung des Themas", che, freut sich über die vielen
findet Angela Smith, Lehrerin Filmbegeisterten. In Sachsen-
an der Berufsschule ,,Conrad Anhalt gab es in diesem Jahr
Tack". Der Film passe zum Un- insgesamt 3zOoo Anmeldun-
terrichtsplan, denn die Schü- gen. Das seien 4o0o mehr als
ler beschäftigen sich auch mit im vergangen Jahr, erläutert
psychischen Störungen. die Sprecherin. '

Die Veranstalter der Schul- Jessica Moritz, Schülerin
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