
NEWSLETTER 

Dieser Newsletter informiert Projekt-
teilnehmerinnen und -teilnehmer sowie Inte-
ressierte über den aktuellen Stand der 
Schulanmeldungen. „Wir feiern Bergfest“, 
denn inzwischen sind über 250 Schulen auf 
www.schools500reformation.net veröffent-
licht. Die folgende tabellarische Auflistung 
informiert darüber, wie sich diese Zahl auf 
verschiedene Länder und Kontinente verteilt: 

Liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Projekt 
schools500reformation, 
liebe Leserinnen und Leser! 

 

 

 

 
 

 

September 2014 

AMERIKA EUROPA AFRIKA AUSTRALIEN/ 
OZEANIEN 

ASIEN 

Aruba (1) 
Brasilien (13) 
Argentinien (1) 
 

Deutschland (57) 
Vereinigtes Königreich (2) 
Ungarn (10) 
Slowakei (2) 
Österreich (1) 
Niederlande (19) 

Kamerun (21) 
Ghana (15) 
Ruanda (34) 
Tansania (9) 
Uganda (2) 
DR Kongo (68) 

Neuseeland (1) Demnächst 
werden auch 

in Asien 
ev. Schulen 

an 
schools500 
reformation 
teilnehmen. 
Wir freuen 
uns darauf. 

 

Multilinguale Teilnahmeurkunde schools500reformation 

Herzlich willkommen! Bienvenue! Welcome! 
Alle teilnehmenden Schulen erhalten eine 
einheitliche, bewusst multilingual verfasste 
Teilnahmeurkunde. Diese ist von der 
Projekt-Leitung Frau OKRin Birgit Sendler-
Koschel signiert. 

 
 
 

Bienvenidos! - Ganz aktuell wurde diese um 
die spanische Sprachversion erweitert. –
Unser Projekt ist in Bewegung … 

Blogs auf www.schools500reformation.net 

Text und Fotos für Blogs bitte senden an: 
editors@schools500reformation.net  
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Emblem / 
Aktion: „Unterwegs mit dem Logo von schools500reformation“ 

Parallel zur Fußball-WM 2014 starteten wir die 
Aktion „Unterwegs mit dem Logo von 
schools500reformation“ und bezogen uns auf 
den Slogan der FIFA: ‚All in one rhythm‘: 

„…Auch unser weltweites Projekt 
schools500reformation basiert auf einem ge-
meinsamen Rhythmus, dem Geist des Protes-
tantismus und dem zu feiernden 500-jährigen 
Reformationsjubiläum. In diesem Fokus und in 
dieser Perspektive vernetzen sich auf lokaler 
und globaler Ebene evangelische Schulen unter-
schiedlicher Denominationen und unterschiedli-
cher Kontexte. Das Projektlogo drückt dies im 
Hoffnungssymbol des Fruchtbaums aus, dessen 
Stamm ein Kreuz bildet. - Wir laden dazu ein, 
das Logo auf seinen Reisen zu begleiten und 
darüber zu staunen, an welchen Schulen und in 
welchen Ländern und Kontinenten es zu finden 
ist. …“ 

Die Materialien zum Reformationstag 2014 ste-
hen in Beziehung zu dem didaktischen Baustein 
„Wurzeln schlagen - Früchte tragen“. Vor dem 
Hintergrund des Jahresthemas „Rediscover 
roots in Reformation worldwide“ laden sie zum 
genauen Hinhören ein, zur Erschließung zentra-
ler Grundanliegen der Reformationsgeschichte 
und schließlich zur lebensweltlichen Aktualisie-
rung von Reformationsliedern. Wie im gesam-
ten Projekt soll dabei die Vielfalt gelebten 
evangelischen Glaubens in der heutigen Welt 
erfahrbar werden. 

Wir bieten Arbeitsimpulse zum Umgang mit 
Reformationsliedern an und laden zugleich dazu 
ein, ein neues Reformationslied zu kreieren. 
Eine solche Neuschöpfung haben wir bereits 
aus Ghana erhalten. Sie entstand im Rahmen 
der dortigen Regionalkonferenz und trägt fol-
gende Widmung: „To: All reformed churches in 
the world; In celebration of 500 years of refor-
mation“. 

Reformationstag 2014: „Singt mit! Macht mit!“ 

Die ersten Einsendungen zu unserer Logo-
Aktion haben wir erhalten. Auf www.schools
500reformation.net präsentieren wir derzeit, 
wie und wo unser Projektlogo in der Demo-
kratischen Republik Kongo zum Einsatz kam. –
Klicken Sie auf „Präsentationen“ und machen 
Sie sich selbst ein Bild! 

 

In diesem Sinne laden wir herzlich zum Down-
load von Text und Melodie (auch in der engli-
schen Version) und zum Genuss einer Origi-
nal-Audioaufzeichnung aus Ghana ein, die zum 
Reformationstag auf unserer Projekthomepa-
ge präsentiert werden wird. 
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In dieser Schule ist die Sekundarstufe wiede-
rum zweigeteilt: der dreijährige gemeinsame 
Grundlehrplan und die Stufe der Wahlfächer, 
die ebenfalls 3 Jahre dauert. 
 
 
 

Büro des Schulleiters und Lehrerzimmer 

Da die Schule aus drei sehr unterschiedlichen 
Stufen besteht, wurden diese nicht gleichzeitig 
eingerichtet. Die Primarstufe befindet sich seit 
1982 auf diesem Hügel. 

 
Die Schule befindet sich auf dem rechten Berggipfel. 

Im Jahr 2007 wurde die Sekundarstufe unter 
dem Titel Ecole Secondaire Inferieure (Sekun-
darstufe I) eingeführt. Die Schüler mussten drei 
Jahre lang den gemeinsamen Grundlehrplan 
absolvieren. Sie kamen morgens in die Schule 
und gingen abends wieder nach Hause. In der 
Schule erhielten sie ein Mittagessen, um auch 
über den Nachmittag dort durchhalten zu kön-
nen. 

2009 wurden die Schulen dieser Schulanlage 
ausgebaut, da viele Kinder, die zuvor wegen 
ihrer Armut nicht in guten Schulen aufgenom-
men werden konnten, verpflichtet wurden, die 
Sekundarstufe zu absolvieren. 

Unter diesen Umständen wurde das Mittages-
sen für die Kinder, das von der Regierung fi-
nanziert wurde, abgeschafft. Daher begann der 
Unterricht künftig um 7.30 Uhr morgens und 
endete um 15 Uhr nachmittags. 

 

In dieser Newsletterausgabe stellen wir die 
„Groupe scolaire Karengera-Gitwa“ näher vor. 
Deren Leiter, Herr Barekayo, sandte uns die fol-
gende Schulbeschreibung und Fotos: 
 

Die Schulanlage Karengera-Gitwa in Giseke (Ru-
anda, Westprovinz, District Nyamasheke, Sektor 
Kirimbi, Gemeinde Muhoro) setzt die Politik der 
Regierung von Ruanda um. Diese sieht die 
zwölfjährige Schulausbildung vor (12YBE: Twel-
ve Year Basic Education). 
 

 
Der Leiter der Groupe scolaire Karengera Gitwa: 

Herr Barekayo 
 

Das Grundprinzip dieser Politik ist, alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, um jedem Kind im Schul-
alter den Schulbesuch bis zum Abschluss der 
Sekundarstufe zu ermöglichen. Diese Politik 
wurde im Januar 2009 begonnen. Sie wurde mit 
offenen Armen empfangen, da Kinder aus armen 
Familien zuvor keine Schulbildung erhalten 
konnten. 
 

Die Schulanlage Karengera-Gitwa ist durch ein 
dreistufiges System ausgezeichnet: das Vor-
schulniveau, das noch nicht ausreichend etab-
liert ist, das vollständige Grundschulniveau vom 
ersten bis zum sechsten Schuljahr, das die Schü-
ler mit dem Examen National abschließen, um in 
die Sekundarstufe aufgenommen zu werden. 
 

 
Sekundarstufenunterricht 

 

schools500reformation stellt vor: Groupe scolaire Karengera-Gitwa 
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Kontakt: 
www.schools500reformation.net 
editors@schools500reformation.net 

Nach einer eingehenden Untersuchung der 
Schulleistungen fand die Regierung heraus, dass 
die Schulen so lange keine guten Ergebnisse 
bringen konnten, wie die Schüler dort mit lee-
rem Magen lernen mussten. Anfang Juli 2014 
forderte die ruandische Regierung daher, dass 
alle Kinder in der Schule zu Mittag essen sollten. 
Aber wer sollte ihnen das Mittagessen geben? 
Die Regierung? Die Eltern? 

Die ruandische Regierung konnte keine Verpfle-
gung für alle Kinder dieses Bildungssystems 
auftreiben. Daher mussten die Eltern verpflich-
tet werden, vollständig für die Verpflegung ih-
rer Kinder zu sorgen. Für die Kinder aus armen 
Familien werden nun Wohltäter aufgerufen, auf 
diese Situation zu reagieren. 

Die Schulanlage Karengera-Gitwa ist, wie wir 
bereits geschildert haben, eine der Schulen, die 
dieses Schulsystem umsetzen. Die Ergebnisse, 
die die Schüler während der vergangenen Jahre 
erzielten, sind weder sehr zufriedenstellend 
noch entsprechen sie dem Durchschnitt. Die 
Lehrer versuchen, trotz der unglücklichen Um-
stände, in denen die Einrichtung sich befindet, 
sehr entschlossen zu arbeiten. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Schü-
ler jeder Klassenstufe: 

 

STUFE JUNGEN MÄDCHEN GESAMT 

Vorschule 19 18 37 

Primarstufe 
(P1-P6) Gesamt 

232 251 483 

Sekundarstufe 
(S1-S6) Gesamt 

273 366 639 

Die Schulanlage Karengera-Gitwa beschäftigt 
insgesamt 37 Angestellte. In der Vorschulstufe 
arbeitet eine Person, in der Primarstufe fünf 
Frauen und fünf Männer. 10 Frauen und 16 Män-
ner sind in der Sekundarstufe beschäftigt. Unter 
ihnen herrscht ein starker Teamgeist. Dies er-
laubt ihnen, trotz der schlechten Arbeitsbedin-
gungen den Schülern dabei zu helfen, passable 
Ergebnisse zu erzielen. Sie versuchen, die Mini-
Bibliothek der Schule zu nutzen und führen die 
Schüler an Handarbeiten heran. 

Die Angestellten der Sekundarstufe 

Weiterhin trinken die Vorschulkinder die Milch 
einer Kuh, die für sie großgezogen wurde. 

 

 “Let us join hands for 
schools500reformation!” 
 

Dies wünscht 
mit herzlichen Grüßen 
das gesamte Projekt-Team 
 

 

Die „Schul-Kuh“ und ihr Kälbchen für die Vorschulkinder 

 

Wir danken herzlich Herrn Barekayo und
seinem Kollegium für diesen faszinierenden 
Einblick. 


