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Genoveva-Gymnasium unter den Besten 15
Die Jury für den Deutschen Schulpreis 2011 hat das Genoveva-Gymnasium mit
der Profilklasse Tanz unter die besten 15 Schulen Deutschlands gewählt.

„Es gibt Schulen, die sich den Herausforderungen der Zeit stellen - die mit neuen
Konzepten und erfolgreicher Praxis begeistern, Lernfreude wecken, Perspektiven geben
und Schule zu neuem Leben erwecken. […]Der Deutsche Schulpreis will diese Schulen
öffentlich herausheben. Ihre beispielhafte Innovation soll allen Schulen in Deutschland
zugute kommen.“ (http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp)

Diese Anerkennung ist für das Genoveva-Gymnasium im rechtsrheinischen Köln-Mülheim
besonders erfreulich. Vor fünf Jahren entwickelte sich an dieser Schule, aus dem
Bedürfnis heraus sich den aktuellen Anforderungen zu stellen, der Wunsch ein
besonderes Profil zu etablieren.
Nach großen anfänglichen Mühen und vielseitigem Engagement wurde in
Zusammenarbeit mit dem nrw landesbuero tanz die Profilklasse Tanz eingeführt.
Seither wird pro Schuljahr im Rahmen des Ganztagsunterrichts jeweils eine Klasse als
Profilklasse Tanz aufgenommen. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzlich zum
regulären Unterricht eine tanzpädagogische Ausbildung, unterrichtet von einem
professionellen Tänzerinnenteam. Im Rahmen der vielfältigen Aktivitäten der
internationalen Schule bildet Tanz nun einen Schwerpunkt für den sich das
Lehrerkollegium, Schüler, Eltern und weitere Partner interessieren und engagieren.
Alle nominierten Schulen nehmen an der Preisverleihung mit Bundespräsident Christian
Wulff am 10. Juni in Berlin teil. Wer unter die Besten 7 gewählt wird und somit einen
Preis mit nach Hause nehmen kann, wird erst bei der Veranstaltung bekannt gegeben.
Das „Geno“ ist das einzige Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, das in die
Endausscheidung gekommen ist. Das nrw landesbuero tanz drückt die Daumen und
wünscht der Schule auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg!

"Bei einem Aufnahmegespräch eines Viertklässlers sagte ein
türkischer Junge: ‚Tanzen kommt für mich nicht in Frage, ich ziehe
kein weißes Röckchen an!’
Sehr bald konnten wir das Missverständnis ausräumen. Dieser
Junge ist nun ein begeisterter Teilnehmer der Profilklasse Tanz."
(Bernd Knorreck, Schulleitung)
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