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Siegerehrung in Paulskirche  

Drittklässler der Grundschule Atter bei 

Unicef-Finale 

Osnabrück. Am Montag wird es für die 3a der 

Grundschule Atter wieder spannend: In der Frankfurter 

Paulskirche entscheidet sich, welchen Platz die Schüler 

beim Projektwettbewerb des Kinderhilfswerks Unicef 

erreicht haben. Zwei Wettbewerbe hat die Klasse mit 

ihrem Theaterstück bereits gewonnen, darunter den 

Schulwettbewerb des Bundespräsidenten. 

   

 
Drei Preisverleihungen in einem Monat: Die Drittklässler der Grundschule Atter waren die 

strahlenden Sieger beim Schulwettbewerb-Finale des Bundespräsidenten im Schloss 

Bellevue. Die Siegerehrung übernahm Joachim Gauck (Mitte), unterstützt wurde er von 

Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel.Foto:  

 

 

 



 

 

 

 

Bereits die Einladung nach Frankfurt sorgte bei den Schülern und 

Klassenlehrerin Anja Hirschmann für große Freude, denn dorthin dürfen nur die 

besten fünf der insgesamt 150 eingesendeten Beiträge. Egal, welcher Platz es am 

Montag wird, der Juni war ein sehr erfolgreicher Monat für die Klasse 3a: 

Nachdem Sie sich zunächst über den „Afrika-Preis für Schulen“ des 

Osnabrücker Afrika-Festivals freuen durfte, ging es wenige Tage später nach 

Berlin, wo sie von Bundespräsident Joachim Gauck zum Gewinner des 

Schulwettbewerbs des Bundespräsidenten gekürt wurde. 

Das von den Schülern selbst verfasste Theaterstück „Komm rein und schau 

hinaus“ beschäftigt sich mit alltäglichen Situationen von Kindern hierzulande 

und im afrikanischen Malawi, wo sich die Partnerschule der Grundschule Atter 

befindet. Die Unicef-Jury zeigte sich in seiner Nominierungsbegründung 

begeistert von der Idee des Perspektivwechsels, den das Stück anregt. Obwohl 

die Schüler mit zwei Siegen im Gepäck nach Frankfurt fahren, wissen sie, dass 

es beim Unicef-Wettbewerb besonders schwer wird, denn es ist kein 

Schulwettbewerb. Die Grundschüler müssen sich also auch mit Projekten von 

Jugendlichen und junge Erwachsenen bis 18 Jahre messen. Gerade deshalb ist 

Anja Hirschmann auch besonders stolz auf die Einladung nach Frankfurt. 

Nachdem laut Protokoll nur sieben Schüler zur Preisverleihung nach Berlin 

durften, kann sich am Sonntag die ganze Klasse auf den Weg nach Frankfurt 

machen. Am Montag geht es dann in die Paulskirche, wo die Preisverleihung 

von 11 bis 13 Uhr stattfindet. Am gleichen Tag geht es zurück nach Osnabrück. 

Vielleicht kann sich die Klasse dann mit dem Titel „Unicef-Junior-Botschafter 

2012“ schmücken. 

 


