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1. Anmerkungen
Im April 2012 wurden 111 Stolpersteine in der Trautenaustraße und auf
dem Nikolsburger Platz verlegt. Für 11 dieser Steine übernahmen
Schüler/innen, Eltern und Pädagogen unserer Schule die Patenschaft.
Einmal jährlich finden Projekttage zu diesem Thema in allen Klassenstufen
statt. Diese Gedenkwochen sind inzwischen fester Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit. Dem Alter der Kinder entsprechend werden vielfältige Themen behandelt, die von Spaziergängen in der Schulumgebung
über Kinderliteratur bis zu Museumsbesuchen reichen. Wir stellen fest,
dass die Schüler/innen sich für dieses Thema interessieren und viele
Fragen stellen. Durch die jährlichen Wiederholungen können die
Pädagogen auf Kenntnissen aufbauen, Wissen vertiefen und Problembewusstsein schaffen. Historisches Wissen wird vermittelt – Verstehen,
Begreifen, Beurteilen und Bezüge in die Gegenwart werden angebahnt.

2. Rückblick
Nicht nur während der Gedenkwoche befassen sich die Schüler/innen mit
diesem Thema, wie der kurze Rückblick beispielhaft zeigen soll – siehe
auch Homepage der Schule / Rubrik Stolpersteine!
Unsere Gedenkfeier zum 9. November 2014 vor "unseren" 11
Stolpersteinen wurde umrahmt von Musikern der Klassen 6a und 6b mit
ihrer Musiklehrerin Frau Reinicke. Sie spielten das Musikstück "Bimbam
biribiribam" - einen Glockentanz auf eine traditionelle Melodie.
Nach 11 Beckenschlägen lasen Kinder aus der Klasse 5b die Namen der 11
jüdischen Bürger vor, die
einst in dem Haus
Nikolsburger Platz 4 lebten
und in den Jahren nach
1938 den faschistischen
Mördern zum Opfer fielen.
Die Kinder legten dann 11
Rosen auf die Stolpersteine
und entzündeten 11 Kerzen.
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Abschließend sprach Herr Schwarz zu den Schülern und endete mit der
Mahnung:
“Seien wir wachsam, schauen wir nicht weg!
Es darf nie wieder geschehen, niemals!“
Im Winter zeichneten die Bezirksbürgermeister in der Berliner Abendschau
(rbb fernsehen) ein Kurzporträt ihrer Bezirke. Unser Bezirksbürgermeister
Herr Reinhard Naumann sprach über die City West, das neue Bikini-Haus,
das ICC und traf sich dann mit einigen Schülern vor unserer Schule an
“unseren Stolpersteinen“.
Wir sind stolz, dass unsere Arbeit auch in solchem Rahmen Anerkennung
findet und freuen uns über Herrn Naumanns Aussage:“Die Schüler/innen
der Cecilien-Schule beweisen beeindruckendes Engagement in der
Gedenkarbeit.“
Die Berliner Autorin Eva Lezzi stellte in unserer Bücherei ihr Buch
"Beni, Oma und ihr Geheimnis" vor. Die Geschichte erzählt vom 8jährigen
Beni, der ein Wochenende bei seinen Großeltern verbringt. Dabei gibt sie
einen Eindruck vom jüdischen Leben im heutigen Deutschland, vom
Erinnern und Vergessen.
Die Schüler/innen der 5. Klassen lauschten interessiert und bewunderten
die reizvollen Illustrationen. Sie hatten die Möglichkeit, der Autorin viele
Fragen zum Buch, zu den Bildern und auch persönliche Fragen zu stellen.
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3. Besuch aus England
In dem Haus Nikolsburger Platz 4, das sich gegenüber dem Schulgebäude
befand, wohnten 11 Nachbarn, die deportiert und ermordet wurden.
Dieses Haus gibt es heute nicht mehr. Hier befindet sich nun der AladinSpielplatz. Vor dem Spielplatz liegen „unsere“ 11 Stolpersteine, die an
folgende Personen erinnern:
Elsa Majewski
Margarete Thoman
Max Thoman
Hans Oskar Friedländer
Gertrud Fraenkel
Jenny Cahen-Leudesdorff
Gertrud Cohn
Edith Karpf
Heinz Löwenthal
Arthur Löwenthal
Sarah Franziska Löwenthal
Inzwischen ist uns Frau Cohns Schicksal bekannt. In einer Geschichtswerkstatt dokumentierten wir 2013 ihre vergeblichen Bemühungen, sich in
letzter Minute doch noch vor der Deportation ins Ausland zu retten.
Während der Gedenkwoche 2014 befassten wir uns mit ihrem Sohn
Ludwig Collm, der mit seiner Frau und der sechsjährigen Tochter Susi drei
Jahre im Untergrund überlebte. Wir sind glücklich, Ludwig Collms Sohn
Stefan kennengelernt und Kontakt zu ihm zu haben.
2015 beschäftigten wir uns mit Frau Elsa Majewski.
„Elsa Majewski wurde als Elsa Katz am 22. März 1890 in Hannover
geboren. Verheiratet war sie mit Alfons Anastasius Majewski. Über den
Ehemann ist nichts bekannt. Das Ehepaar hatte keine Kinder. Die Ehe
wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt geschieden.
Als Beruf gab Elsa Majewski Sanitätsschwester und Arbeiterin an. Bei
diesen Selbstauskünften zum Beruf ist Vorsicht geboten. Möglicherweise
ist Frau Majewski ausgebildete Sanitätsschwester gewesen, ihr wurde aber
als „rassische Jüdin“ die Ausübung ihres Berufes verboten, so dass sie als
Arbeiterin eingesetzt wurde. Hier müssen wir das Nazi-Unwort „rassische
Jüdin“ benutzen, denn Elsa Majewski hat in ihrer Personalakte unter
Religion angegeben: „römisch-katholisch“. Es ist unbekannt, wann Elsa
Majewski getauft worden ist oder ob sie sich als Erwachsene hat christlich
taufen lassen.
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Frau Majewski wurde im Juni 1940 vom Nikolsburger Platz 4
zwangsumgezogen in eine „Judenwohnung“ in der Holsteinischen
Straße 9. Vermieter war Gerson Altmann. Als Familienangehörige gab
Frau Majewski „Onkel und Tante Alex Katz“ an, die eine „Israelische
Gartenbauschule“ führten. Ihr Vater war der Brauereibesitzer Jakob Katz
in Hannover. Jakob Katz verstarb am 15. April 1942 an seinem Wohnort in
Hannover-Ahlen. Testamentarisch hatte er seine Töchter als Erben
eingesetzt: Elsa Majewski, geb. Katz und Lili Knips, geb. Katz. Lili Knips ist
Ende der 30er Jahre mit ihrem Sohn nach England verzogen. Sie hat ihr
Erbe nicht antreten können, weil sie im „feindlichen Ausland“ lebte. Ihre
Schwester Elsa in Berlin konnte ihr Erbe, unter anderem ein großes
Baugrundstück in Hannover-Ahlen, nicht antreten, weil ihr „gesamtes
Vermögen als Jüdin dem Reich verfallen ist“, wie es in den Akten der
Gestapo und der Oberfinanzdirektion Berlin heißt.
Elsa Majewski wurde am 13. Juni 1942 mit einem „Osttransport“ von Gleis
17 am Bahnhof Grunewald nach Sobibor deportiert. Ihr Todesdatum ist
unbekannt.
Der Gerichtsvollzieher, der ihren Nachlass in der Judenwohnung in der
Holsteinischen Straße 9 sichten und schätzen wollte, konnte notieren:
“2 Ruhebetten und Oberkissen – Wert 10.-M“. Auch diese wenigen
Habseligkeiten hat der Händler zum Weiterverkauf übernommen.
Das Oberfinanzpräsidium stellte 1943 in einem im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv einsehbaren Schreiben fest, dass bei der
„abgewanderten Jüdin Majewski noch eine Restschuld an
Vermögenssteuer in Höhe von 90.-M“ bestünde. Hier wie auch bei allen
anderen Mordopfern der Nazis in Deutschland wird überdeutlich: Viele
willige Köpfe und Hände waren beteiligt an der Beraubung und Ermordung
der Juden in diesem Land.“ *
Im Januar 2015 erhielten wir Besuch von Frau Sylvia Paskin aus London.
Frau Elsa Majewski war Sylvia Paskins Großtante, Lily Knips ihre
Großmutter. Frau Paskin brachte in Erfahrung, dass unsere Schule die
Patenschaft für den Stolperstein ihrer Großtante übernommen hatte. Sie
wollte den Stolperstein sehen und uns kennenlernen. Die Schüler/innen
der Klasse 6a und die Klassenlehrerin Frau Cohan bereiteten Frau Paskin
einen herzlichen Empfang. Die Kinder führten Frau Paskin durch unsere
Schule, sie zeigten ihr die Stele, unser Hinweisschild, „unsere
Stolpersteine“ und berichteten ihr von unserer Gedenkarbeit. Frau Paskin
erzählte uns von ihrem Leben in London und von ihrer Familie. Sie
überreichte uns eine Spende und bedankte sich für unser Engagement.

*

www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/

stolpersteine
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Frau Paskin mit Celina, Annika, Tamara, Julia und Amelie
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Frau Paskin, Frau Heinze und Schüler/innen der Klasse 6a

Frau Paskin war beeindruckt von unserer Arbeit und unseren Schülern. In
einer Mail schrieb sie später: „Thank you for my warm welcome. I think
about it a lot. It meant a lot to me”.
Seit diesem Besuch stehen wir in Briefkontakt mit Frau Paskin. Die Kinder
schrieben ihr zu Ostern und sandten ihr Grüße von der Klassenreise.
Frau Paskin schickte uns Blumensamen, „to make an English cottage
garden“. Die Blumensamen werden wir nach der Fassadenrenovierung vor
unserer Schule säen und so eine weitere schöne Erinnerung an den
Besuch aus London besitzen.
Von Frau Paskin erhielten wir Informationen über Frau Majewski, Lili Knips
und die Familie. Auf unsere Bitte hin schickte sie uns Fotos und schrieb
für uns die folgende Familienchronik:
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„Lily and her sister

Elsa, my great-aunt (Großtante)”

“My grandmother Lily with my
father Lothar”
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Auf die Rückseite dieses Fotos, das von dem „Fachfotografen Kellner
Berlin W 15, Uhlandstr. 40“ aufgenommen wurde, notierte Frau Majewski:
„Meinem lieben Neffen Lothar von seiner Tante Elsa“.

„My parents Mimi and Lothar – wedding photo”
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Wir sind froh über diese Angaben und die Fotos. Nun kennen wir wieder
eine Geschichte, die sich hinter dem Namen auf dem Stolperstein vor
unserer Tür verbirgt und können sie an unsere Schüler/innen weitergeben.
Über Frau Paskins Anerkennung und ihre Wünsche freuten wir uns.
Obwohl die Kinder aus der Klasse 6a im Sommer an die Oberschulen
wechseln, wollen wir den Kontakt zu Frau Paskin aufrecht erhalten. Es
wird andere Klassen geben, die sich mit dem Schicksal ihrer Großtante
befassen und ihr von unserer Arbeit berichten werden.
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4. Jugendforum denk!mal 2015
„Um die Erinnerung an die Verfolgten und Ermordeten wach zu halten,
begehen wir in Deutschland seit 1996 am 27. Januar den Tag des
Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das Abgeordnetenhaus
von Berlin öffnet anlässlich dieses Gedenktages seit 2002 Jahr für Jahr
seine Türen für Jugendliche. Mit ihren vielfältigen Projekten setzen sie den
Opfern des Nationalsozialismus ein denk!mal der besonderen Art und
treten den heutigen Formen von Rassismus, Antisemitismus und rechter
Gewalt entgegen. Ihnen ist die Geschichte und die daraus erwachsene
Verantwortung nicht egal. Dies lässt mich positiv in die Zukunft Berlins als
Stadt der Vielfalt und des respektvollen Miteinanders schauen.“
Ralf Wieland – Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin – Auszug aus
seinem Grußwort zur Ausstellung 2015.
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Als eine von zwei Grundschulen wurde unsere Schule ausgewählt,
Projektergebnisse in der Ausstellung des Jugendforums denk!mal 2015 zu
zeigen. Wir stellten Schülerarbeiten aus, die während der Gedenkwoche
anlässlich unserer Stolpersteine 2014 entstanden waren.
Kurzbeschreibung der Werke:
Klasse 5a (Schuljahr 2013 / 2014) mit Frau Cohan
Am 2. Mai 1939 schrieb Max Lichtwitz eine Karte an seinen Sohn Heinz
(Heini), den er drei Monate zuvor mit einem Kindertransport nach
Großbritannien geschickt hatte. Er schreibt darin von einer anderen
Postkarte, die er von Heini erhalten hatte. Wir wissen nicht, wie diese
Karte aussah, nur dass man wohl die Blumenuhr im Victoriapark in
Swansea darauf sehen konnte. Wir, die Klasse 5a, haben überlegt, wie
Heinis Postkarte wohl ausgesehen hat, wie er sich in Swansea fühlte und
was er seinem Vater geschrieben hat.
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Klasse 4a (Schuljahr 2013 / 2014) mit Herrn Gröning
Die Schüler/innen stellten Bildkarten her, die verschiedene, scheinbar
harmlose Motive zeigten. Der Betrachter sollte sich fragen, was dahinter
steckte und wurde zum Umdrehen der Tafeln aufgefordert. Auf den
Rückseiten der Abbildungen befanden sich Verordnungen oder Gesetze,
welche Grundrechte der jüdischen Bevölkerung einschränkten oder
entzogen.

Eine Abordnung unserer Schule, bestehend aus Schülern und
Schülerinnen, Pädagogen und der Vorsitzenden der Gesamtelternvertretung, nahm an der Eröffnungsveranstaltung teil, auf der u.a.
eine Videodokumentation und Ausschnitte aus Theaterstücken vorgestellt
wurden.
Wir waren stolz, unsere Unterrichtsergebnisse bei dieser interessanten
Ausstellung zeigen zu können, bei der Oberschulen, Stiftungen,
Gemeindejugendwerke oder Jugendgruppen verschiedener Institutionen
wirklich sehenswerte Projekte darstellten.
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Als Dank für ihr Engagement erhielten alle beteiligten Schüler/innen
Urkunden vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses sowie Geschenke.
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5. Gedenkwoche 4. Mai – 8. Mai 2015
Alle Klassen unserer Schule beteiligten sich an der Gedenkwoche. Auf den
folgenden Seiten werden beispielhaft einige Projekte vorgestellt.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Stolperstein-Spaziergang - Klasse S 1
Ein Spaziergang im Bayerischen Viertel – Klasse S 2 und S 4
Das Haus der Tiere – Klasse S 3
„Papa Weidt“ – Klasse 3a
„Hände hoch, Tschibaba!“ – Klasse 3c
„Elses Geschichte“ – Klasse 4a
„Damals war es Friedrich“ – Klasse 4c
Wenn ich nicht mehr machen könnte, was ich gerne wollte …
- Klasse 4c
5.9 Der Mensch hinter dem Stolperstein – Klasse 5a
5.10 „Papa Weidt“ – Klasse 5b
5.11 Nachrichtensendung der Klasse 6b

5.1 Stolperstein-Spaziergang der Klasse S 1
Ein Unterrichtsgang für Erst- und Zweitklässler
Nachdem bereits im Unterricht über die Bedeutung von Stolpersteinen
gesprochen wurde und die Zweitklässler ihr Wissen mit den Erstklässlern
teilen konnten, unternahmen wir einen Spaziergang, um die Stolpersteine
im Karree Trautenau-/Nassauische Straße zu erforschen.
Die Kinder sollten dabei in Partnerarbeit einen Arbeitsbogen ausfüllen, auf
dem Namen sowie andere Daten eingetragen werden mussten. Durch
diese praktische Arbeit mit den Stolpersteinen wurden einige Erstklässler
erstmals aufmerksam auf diese. Sie wurden zum genauen Lesen und zum
Nachdenken angeregt („Warum wohnten wohl in der Trautenaustraße 11
zwei Frauen mit demselben Namen?“ / „Wie heißt der Sohn von Leonhardt
und Lieselotte Beifus?“).
Erfreulicherweise waren die Kinder höchst interessiert an dieser
Recherche-Arbeit und berichteten auch in den nächsten Tagen von
anderen Stolpersteinen, die sie – in ihrer Nachbarschaft – gelesen hatten.
Insgesamt ein gelungenes Projekt, um die Schüler über dieses ernste
Thema aufzuklären und praktisch heranzuführen.
S. Fritzsche – Klassenlehrerin der S 1
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In der Ausstellung der Projektergebnisse in der Brunnenhalle unserer
Schule wurden die Eltern auf einem Plakat aufgefordert, mit ihren Kindern
doch auch einmal einen Stolperstein-Spaziergang zu unternehmen, die
Fragebögen auszufüllen und dabei mit ihren Kindern über dieses Thema
ins Gespräch zu kommen.
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5.2 Ein Spaziergang der Klassen S 2 und S 4 im
Bayerischen Viertel
Anlässlich unserer Gedenkwoche überlegten die Klassen S 4 und S 2, was
diesmal getan werden könnte. Unser Ziel wurde das Bayerische Viertel.
„50 Jahre nach der Deportation und dem Mord an 6000 Schöneberger
Juden“* wurde 1992 ein Kunstobjekt für das Bayerische Viertel vorgestellt
und 1993 realisiert.
80 „Denk-Installationen“* wurden in je drei Metern Höhe an
Straßenlaternen befestigt. Wechselnd befindet sich auf der einen Seite ein
Piktogramm und auf der anderen Seite der Text eines Erlasses mit Datum,
der belegt, wie die Freiheiten der Juden eingeschränkt wurden.
Da es auch Tafeln mit Erlassen gibt, die Kinder betreffen, schien uns ein
Spaziergang in den Straßen des Bayerischen Viertels eine gute
Möglichkeit, unseren Kindern das Elend jener Tage näher zu bringen.
H.Aprijan / K.Tappert – Klassenlehrerinnen der S 2 und S 4

* Orte des Erinnerns / Das Denkmal im Bayerischen Viertel
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5.3 Das Haus der Tiere – ein Projekt der Klasse S 3
Nach dem Kinderbuch „Zimmer frei im Haus der Tiere“ von Leah Goldberg
entstand unser kleines Haus der Tiere in der Cecilien-Grundschule. Es geht
um Toleranz, Respekt und Freundschaft.

Die Handlung des Buches ist einfach: Ein Huhn, ein Kuckuck, eine Katze
und ein Eichhörnchen leben zusammen in einem Turm mit fünf
Stockwerken. Das oberste Stockwerk ist unbewohnt. Die vier Tiere
beschließen, einen neuen Mieter zu suchen. Mehrere Tiere, eine Ameise,
eine Häsin und ein Schwein, kommen zur Besichtigung und loben die
Wohnung, doch immer finden sie an den Bewohnern etwas auszusetzen:
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„Es sind die Nachbarn“, die Ameise spricht. „Die Nachbarn hier gefallen
mir nicht. Ich bin ja sonst nicht zimperlich. Das Huhn jedoch ist
fürchterlich. Es liegt den ganzen Tag im Bett. Und ist zum Laufen viel zu
fett.“
Gemeinsam mit den Kindern haben wir uns verschiedene Tiere angesehen,
ihre Eigenschaften benannt und sortiert, was negativ und positiv zu
bewerten wäre. Wir überlegten, wie es mit uns Menschen ist, was uns
stört und wie wir damit umgehen. Wichtig wurde es Lösungen zu finden,
aufeinander zuzugehen, Freiräume zu gewähren, zu teilen, sich
abzuwechseln, sich anzunehmen usw. Am Ende wählten die Kinder ein
Tier, malten es und überlegten dazu einen Satz, der zwar erkennt, was
problematisch sein könnte, wenn man miteinander lebt, aber auch was
positiv zu erfahren wäre, wenn man den anderen annimmt, gerade weil
derjenige so ist, wie er ist. Du bist zwar …, aber du kannst …
So wurde ein stacheliger Igel zu einem dekorativen Partyspieß für
Käsehäppchen, ein brüllender Löwe zum starken Freund und Beschützer,
ein Maulwurf zum Erfinder der unterirdischen Spielplatz-Labyrinthe und
der Kater zum Wächter in dunkler Nacht.
Zum Schluss gingen wir zu „unseren“ Stolpersteinen auf den Nikolsburger
Platz, legten Wünsche mit Kieselsteinen nieder und sprachen über das
Geschehene.
Am Ende sollte deutlich werden, wie wichtig schon die kleinen Gesten
unseres Miteinanders sind: uns gegenseitig anzunehmen, zu teilen und zu
helfen.
B. Schäfers – Lehrerin der Klasse S 3

„Du hast sehr scharfe
Krallen, aber kannst uns
den Garten damit harken.“
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„Du summst mich in die
Träume, auch wenn du
stechen kannst.

„Du nagst überall Löcher
ins Haus, aber findest tolle
Sachen in Geheimgängen.“

„Du bist zwar schleimig,
aber in deinem Haus kann
man sich gut verstecken.“

22

5.4 Stolpersteinprojekt der Klasse 3a
Zuhörerheft zu dem Bilderbuch
„Papa Weidt: Er bot den Nazis die Stirn“
von Inge Deutschkron
Im Vorwort dieses Bilderbuches schreibt Hanna-Renate Laurien:
„Weil wir wollen, dass so etwas in unserem Land nie wieder geschieht,
erinnern wir uns. Inge Deutschkron hat überlebt, und sie erzählt immer
wieder von den tapferen Helfern und Helferinnen. Das steckt an! Das gilt
auch heute! Wir schützen den Schwächeren, schlagen nicht, spucken ihn
nicht an. Er ist ein Mensch wie wir. Es lebt sich gut auf unserer Erde, in
Kindergarten und Schule, in der Familie, wenn wir für andere Menschen da
sind.“
Otto Weidt war ein stiller Held, der Zivilcourage bewies und damit vielen
Juden das Leben rettete. Das beeindruckte die Kinder der Klasse 3a.
Was ist ein stiller Held? Was bedeutet „anders sein“ oder eben auch nicht?
Warum ist es wichtig, dass wir uns auch heute noch mit dem Thema
„Holocaust“ beschäftigen? Was hätten wir an Otto Weidts Stelle getan?
Durch welche Verordnungen wurde die Freiheit der jüdischen Bürger
beschnitten? Welche Verordnungen wären für uns am schlimmsten? Und
wie können auch schon Kinder dabei helfen, dass so etwas nie wieder
geschieht?
Mit diesen und noch mehr Fragen beschäftigten sich die Kinder der Klasse
3a in einem kleinen Zuhörheft – mit viel Neugier, Mühe und Mitgefühl.
Ich bedanke mich für die interessanten und schönen Ergebnisse.
S. Bahm – Klassenlehrerin der Klasse 3a
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„Aufgabe 19
Entwirf ein Denkmal für Papa Weidt.
Otto Weidt
2.5.1883 – 22.12.1947
In der Zeit von 1940 – 44 rettete
Otto Weidt mit großem Einsatz
einigen Juden das Leben.“
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5.5 Ein Projekt der Klasse 3c zur Geschichte
„Hände hoch, Tschibaba!“ von Klaus Kordon

Im Rahmen der Gedenkwoche zum Holocaust beschäftigte sich die Klasse
3c mit der Geschichte ,Hände hoch, Tschibaba!' von Klaus Kordon, die
seinem Buch ,Paule Glück. Das Jahrhundert in Geschichten' entstammt.
Die Kinder hörten die Geschichte in zwei Teilen als Vorlesegeschichte und
setzten sich mit ihr auf unterschiedliche Arten auseinander.
Zum Inhalt (hier gekürzt wiedergegeben):
1. Teil - Die Geschichte beginnt im September 1941. Der etwa elfjährige
Wolf, der mit seinen Eltern in Berlin lebt, muss an diesem Tag zum ersten
Mal mit dem gelben Stern auf der Jacke zur jüdischen Knabenschule
gehen. Die öffentliche Schule darf er schon seit drei Jahren nicht mehr
besuchen und seine alten Freunde aus der Straße sind schon lange keine
Freunde mehr. Im Gegenteil. Sie lauern ihm als Gruppe auf, beleidigen
und bedrohen ihn. Was zunächst wie ein grausames Spiel erscheint, ist
spätestens dann keines mehr, als sie ihn ans Treppengeländer fesseln,
bespucken, schlagen und schließlich weglaufen. „Hände hoch,
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Tschibaba!“ wird zum täglichen Ausruf, mit dem die Jagd der Trapper auf
Wolf, den „stinkenden Häuptling der Kanalratten“ eröffnet wird.
2. Teil - Im Dezember muss Wolf, der gerade von der Schule nach Hause
kommt, beobachten, wie seine Eltern mit einem LKW abtransportiert
werden. Eine Nachbarin bewahrt ihn davor, den Eltern nachzulaufen.
Stattdessen bringt sie Wolf in eine Laubenkolonie, wo er sich verstecken
soll, bis ein Bekannter ihn abholen kommen soll, um ihm zur Flucht aus
Deutschland zu verhelfen. In einer fremden Laube muss Wolf den Abend
und die Nacht verbringen, einsam und voller Angst und Ungewissheit um
die verschwundenen Eltern und um die eigene Zukunft.
Da die Geschichte ursprünglich für etwas ältere Kinder geschrieben ist, las
ich den Kindern zunächst nur den ersten Teil vor. Im Gespräch konnten
direkt während des Vorlesens Fragen geklärt und über das Gehörte
gesprochen werden.
Im Anschluss bekamen die Kinder kleine Szenenbilder zugeteilt, die sie in
Gruppen von zwei bis vier Schülern nachspielen sollten. Die Szenenbilder
stellten kleine Situationen aus der Geschichte nach. Indem die Kinder sich
selbst in die Rolle von Wolf, seinen ehemaligen Freunden, den Eltern, der
Nachbarin oder dem Lehrer versetzten, nahmen sie neue Perspektiven ein
und erlebten die Geschichte von innen heraus. Das eigene, gespielte
Handeln ermöglichte ihnen eine besondere Form der Anteilnahme. Im
Gespräch über die Szenen reflektierten die Kinder, wie sie sich in ihrer
Rolle gefühlt und auch, wie sie die anderen erlebt hatten. Dabei stand die
zunehmende Ausgrenzung Wolfs durch seine ehemaligen Schulfreunde im
Vordergrund.
Eigentlich hatte ich den Plan, den Kindern der 3c nur diesen ersten Teil
der Geschichte vorzustellen. Doch sie beharrten entschieden und
ausdauernd auf das Hören der Fortsetzung. Wir vereinbarten, dass jedes
Kind nach eigenem Ermessen und ohne Erklärung die Klasse verlassen
dürfe, wenn ihm das Beschriebene zu nahe ginge. Tatsächlich waren es
zwei bis drei Jungen, die draußen warteten und sich einige Teile des
Inhalts hinterher lieber von Freunden nacherzählen ließen. Wieder
ergaben sich ausführliche Gespräche über die persönliche Geschichte des
Jungen Wolf und die Einordnung in den geschichtlichen Zusammenhang.
Im Kunstunterricht konnten die Kinder ihre Vorstellungen in gemalten
Bildern ausdrücken. Zum beigefügten Textausschnitt übten sie zunächst in
kleinen Bleistiftvorskizzen die kauernde Körperhaltung des wartenden
Jungen in der düsteren, fremden Gartenlaube. Dabei zeichneten sie sich in
Partnerarbeit gegenseitig in der beschriebenen Körperhaltung ab.
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Auf Din A4 Blättern zeichneten sie das Motiv größer und malten es danach
mit kräftigen Wachsfarben an. Das Licht, das auf vielen Bildern durch das
Fenster hereindringt, mag etwas Hoffnung bringen.
(…) Eine Zeit lang bleibt Wolf mitten im Raum stehen und weiß nicht, was
er tun soll. Dann setzt er sich auf die Holzdielen, lehnt den Rücken an das
alte Sofa und zieht die Knie an. Die Arme um die Knie gelegt, das Kinn auf
die Knie gestützt, sitzt er in der fremden, nach allerlei Kräutern und auch
ziemlich muffig riechenden Gartenlaube und wartet.
Er versucht, an nichts anderes zu denken, als dass er nun hier warten
muss – bis morgen früh, bis Frau Meiers Bekannter ihn hier abholen
kommt. Doch dann tauchen Bilder vor ihm auf: der LKW, die
schweigenden Leute, die schreiende Mutter, der stille Vater... Ihm ist, als
werde ihm jetzt erst bewusst, was geschehen ist. (…)
Aus: Hände hoch, Tschibaba! (1941)
In: Klaus Kordon, Paule Glück. Das Jahrhundert in Geschichten, 1999
Weinheim Basel

M. Reinicke – Klassenlehrerin der Klasse 4c
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5.6

„Elses Geschichte
Ein Mädchen überlebt Auschwitz“
– ein Projekt der Klasse 4a

Elses Geschichte ist das erste Kinderbuch zum Völkermord an den Sinti
und Roma. Michael Krausnick hat es geschrieben und die Gedankenwelt
der achtjährigen Else mit ihren Empfindungen, ihren Träumen und ihrem
Schmerz nachempfunden. Ohne ihre Herkunft und ihre leiblichen Eltern zu
kennen, wächst Else in einer Hamburger Pflegefamilie auf. Im April 1944
wird Else von zwei SS-Männern abgeholt. Sie erfährt, dass sie laut den
Nazis ein „Zigeunermischling“ ist. In einem Viehwaggon wird die
Achtjährige mit anderen Sinti- und Roma-Familien nach Auschwitz
deportiert. Else wird in den Konzentrationslagern Auschwitz und später
Ravensbrück ausgepeitscht, leidet unter Kälte und unzumutbaren
hygienischen Zuständen. Sie sieht, wie Menschen umgebracht und gequält
werden.
Wie durch ein Wunder überlebt sie die Konzentrationslager. Ihr
Pflegevater hat die Hoffnung nie aufgegeben und konnte sie nach einem
langen, verzweifelten Kampf nach Hause holen.

Wir haben uns in diesem Jahr für dieses Buch entschieden, weil die Kinder
bereits im letzten Jahr gelernt haben, dass nicht nur Juden umgebracht
wurden, sondern unter anderem auch Sinti und Roma. Dieses Buch hat die
Kinder sehr berührt, denn es geht um ein Mädchen in ihrem Alter.
In Unterrichtsgesprächen haben wir uns mit der Einsamkeit beschäftigt.
Wie fühlt man sich, wenn man ganz allein ist? Welche Auswirkungen hätte
das Handeln des Vaters haben können, der sich so für seine Pflegetochter
eingesetzt hat?
Lange haben wir darüber geredet, wie Else damit umgegangen ist, dass
sie als Lügnerin dargestellt wurde, weil niemand ihr glauben wollte, was
sie erlebt hat.
Auf unserem Plakat haben wir die Jahreszahlen auf Stolpersteinen und die
passenden Illustrationen festgehalten, um Elses Geschichte kurz zu
dokumentieren.
P. Gebes – Klassenlehrerin der Klasse 4a
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5.7 „Damals war es Friedrich“ von Hans Peter Richter Klasse 4c
Im Rahmen der Gedenkwoche wurde in der Klasse 4c die Lektüre „Damals
war es Friedrich“ von Hans Peter Richter gelesen.
Die Kinder haben als Klassenarbeit eine Inhaltsangabe geschrieben.
Zwei besonders gelungene Beispiele von Daria und Elisa wurden in der
Brunnenhalle ausgestellt.
S.Fritzsche – Lehrerin in der Klasse 4c

Hans Peter Richter: Damals war es Friedrich (von Daria)
Der Roman von Hans Peter Richter spielt von 1925 – 1942 in Deutschland.
Es geht um zwei Jungen, die Freunde sind. Einer von ihnen ist Jude. Er
heißt Friedrich Schneider. Beide Jungen gehen in die gleiche Schule und
leben im gleichen Haus. Am Anfang geht es der Familie Schneider besser
als der Familie des Freundes, aber als Hitler die Macht ergreift, ändert sich
alles.
Friedrich wird von der Schule geschickt und muss auf eine jüdische Schule
gehen. Aus dem Schwimmbad und aus dem Kino wird er auch geworfen.
Bei einem SS-Überfall wird seine Mutter schwer verletzt und stirbt. Kurz
darauf wird Friedrichs Vater ins Konzentrationslager gebracht.
Nun ist Friedrich 16 Jahre alt. Ihm geht es sehr schlecht. Er ist arm und
wohnt in einem Versteck. Als er zu der Nachbarsfamilie kommt, um ein
Foto von seinen Eltern zu bekommen, wird Alarm gegeben. Alle gehen in
den Luftschutzkeller. Friedrich wird allerdings nicht in den Luftschutzkeller
gelassen. Herr Resch, der Hausbesitzer, lässt ihn nicht hinein.
Friedrich ist nach dem Bombenangriff ohnmächtig, aber als Herr Resch ihn
trifft, stirbt er.
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Hans Peter Richter: Damals war es Friedrich (von Elisa)
Die Geschichte spielt von 1925 – 1942 in Deutschland. Es handelt sich um
einen Roman. Das Hauptthema ist der Nationalsozialismus und wie es den
Juden in der Zeit ergangen ist.
Zwei Jungen wachsen im gleichen Haus auf; der eine Junge heißt Friedrich
Schneider und der Nachbarsjunge heißt mit Nachnamen Richter. Die
beiden Jungs sind gleichaltrig.

Die Familie Schneider ist
jüdisch und wird schlecht
behandelt, zum Beispiel wird
Friedrich von der Schule
verwiesen, aus dem
Schwimmbad und auch aus
dem Kino geschickt.
1933 übernimmt Hitler die
Macht und so geht es der
Familie Schneider schlechter
und schlechter. Die Mutter
stirbt sogar bei einem SSÜberfall. Der Vater und
Friedrich verstecken einen
alten Rabbiner in der
Wohnung. Aber später werden
der Rabbiner und der Vater
verhaftet. Zu diesem
Zeitpunkt ist Friedrich nicht zu
Hause.
Familie Richter versorgt
Friedrich.

Bei einem Bombenangriff versteckt sich Familie Richter im
Luftschutzkeller. Der Hausbesitzer Herr Resch lässt Friedrich nicht hinein
und so stirbt Friedrich bei einem Bombenangriff auf der Straße.
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5.8 Wenn ich nicht mehr machen könnte, was ich gerne
wollte… – Klasse 4c
Unter dieser Überschrift befasste sich die Klasse mit Erlässen und
Verordnungen der Zeit von 1933 bis 1945, denen jüdische Kinder
ausgesetzt waren.
„Ich könnte nicht mehr weiterleben“, war Majas Aussage zu der
Vorstellung, dass es ihr verboten wäre, Haustiere zu halten. Nicole merkte
zum Verbot des Schulbesuchs, dass „ich keinen vernünftigen Beruf lernen
könnte und ich meine Freunde nicht mehr treffen könnte.“
Die Klasse 4c näherte sich der Thematik der Stolpersteine, indem sie sich
mit sieben Beschränkungen auseinandersetzte, denen jüdische Menschen
(Kinder) zur Zeit des Nationalsozialismus ausgesetzt waren.
Die Kinder konnten diese Beschränkungen oft mit ihrer eigenen Person
verbinden. Alle hatten schon einmal ein öffentliches Schwimmbad besucht,
jede/r besucht die Schule, viele treiben Sport in einem Verein und alle
fahren Fahrrad. Dies sind alles Dinge gewesen, die Kinder aus jüdischen
Familien nicht mehr durften.
So gelang es den Kindern, sich dem Gefühl zu nähern, was es bedeuten
würde, wenn sie selbst diese Dinge nicht mehr tun dürften. Alles Dinge,
die sie gerne tun. Dinge, die ihnen schon einmal von ihren Eltern verboten
wurden, wenn es zu Hause Ärger gab. Aber für immer und ständig?
Dem ersten „Hurra, wir müssten nicht mehr zur Schule gehen“, wich
relativ schnell die Einsicht, was es wirklich bedeuten würde, nicht mehr
zur Schule gehen zu können. So taten sich neue Fragen auf, die sich den
Kindern stellten. „Wie lernen denn die Kinder, wenn sie nicht mehr zur
Schule gehen dürfen?“ oder „wann könnte ich denn dann meine Freunde
treffen?“
Am Ende wurde auch die Frage von einem Kind formuliert: „Wer denkt
sich denn so was aus – und wieso?“
Mit diesen Erlässen und Verordnungen setzte sich die Klasse 4c
auseinander:




25.4.1933
Juden werden aus Sport- und Turnvereinen ausgeschlossen.
5.11.1938
Jüdische Kinder dürfen keine öffentlichen Schulen mehr besuchen.
12.11.1938
Der Besuch von Kinos, Theater, Oper und Konzerten wird Juden
verboten.
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3.12.1938
Berliner Badeanstalten und Schwimmbäder dürfen von Juden nicht
betreten werden.
1.9.1939
Juden dürfen ab 8 Uhr abends (im Sommer 9 Uhr abends) nicht
mehr auf die Straße.
15.2.1942
Juden dürfen keine Haustiere mehr halten.
12.6.1942
Juden müssen ihre elektrischen und optischen Geräte, Fahrräder,
Schreibmaschinen und Schallplatten abliefern.

M. Kaczmarek – Klassenlehrer der 4c
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5.9 Der Mensch hinter dem Stolperstein ein Projekt der Klasse 5a
In der diesjährigen Gedenkwoche Stolpersteine haben wir uns mit den
Stolpersteinen im direkten Umfeld der Cecilien-Schule beschäftigt. Die
Gedenksteine wurden in der Trautenaustraße, der Nassauischen Straße,
der Nikolsburger Straße, der Landhausstraße und in der Güntzelstraße
entdeckt.
Die Schülerinnen und Schüler haben jeweils einen Stolperstein ausgewählt
und die darauf enthaltenen Informationen abgeschrieben. Sie sollten einen
Gedenkstein auswählen, der sie aus einem bestimmten Grund besonders
interessierte. Die Auswahlkriterien waren sehr unterschiedlich – mal war
es der Name der Person, mal das Geburtsdatum, das Datum der
Ermordung, das Alter des Menschen, die Todesursache oder die Tatsache,
dass eine komplette Familie deportiert und ermordet wurde. Die Kinder
waren erstaunt und erschüttert, dass es ein Leichtes war 27 verschiedene
Stolpersteine zu finden.
Im Klassenraum haben die Schülerinnen und Schüler die gesammelten
Informationen zu “ihrem“ Stolperstein vorgestellt und wir haben uns über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede unterhalten. Wir wollten mehr über
den Menschen auf dem Stolperstein aussagen. Daher rechneten die Kinder
aus, wie alt die Person war, als sie deportiert oder ermordet wurde. Dann
stellten wir uns die Frage, in welcher Lebensphase sich der Mensch
befunden haben könnte. War es ein Kind, das noch zur Schule ging? War
es ein junger Erwachsener, der vielleicht gerade geheiratet hatte oder eine
Familie gründen wollte? Waren es Mutter oder Vater oder vielleicht schon
Großeltern?
Anschließend gestalteten wir Stolpersteine aus verschiedenfarbigem
Tonpapier. Auf die Vorderseite schrieben die Kinder die
Originalinformationen “ihres“ Gedenksteins und auf die Rückseite ihre
Gedanken zu dem Menschen hinter dem Stolperstein. Die fertig gestellten
Gedenksteine haben wir laminiert und mit einem Wollfaden versehen. Dies
erlaubte es dem interessierten Betrachter unserer Präsentation, die
Stolpersteine umzudrehen und mehr über den Menschen zu erfahren.
R.Gröning – Klassenlehrer der Klasse 5a
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Rückseite:
Mein Stolperstein
Ich habe diesen Stolperstein ausgewählt, weil ich den Namen
Magarete Stern sehr schön finde. Mir fällt auf, dass Magarete Stern am
3.10.1942 deportiert wurde und ich bin am 3.10.2004 geboren. Das finde
ich traurig. Sie ist 71 Jahre alt geworden. Sie hatte bestimmt Bekannte,
Freunde und Verwandte, die sie alle verlassen musste. Magarete Stern
wohnte in der Nassauischen Straße 61.
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Rückseite:
Meine Meinung zu diesem Stein
Den Stolperstein von Charlotte Glückstein habe ich in der Trautenaustraße
Nr. 8 entdeckt. Ich habe diesen Stolperstein ausgewählt, weil diese Frau
überlebt hat. Charlotte Glückstein wurde im Jahre 1919 geboren. Sie
wurde ungefähr im Alter von 43 Jahren verraten und im September 1943
in ein Frauengefängnis gebracht, in Charlottenburg. Danach 1944 in das
KZ Ravensbrück und das KZ Flossenbück, aber das alles hat sie überlebt.
Vielleicht lag es an ihrem Nachnamen.
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Rückseite:
Mein Stolperstein
Ich habe den Stolperstein ausgewählt, weil sie einen schönen Vornamen
hatte und weil es mich beeindruckt, dass sie zwei Jahre lang im
Konzentrationslager ausgehalten hat. Dass sie mit vierundvierzig Jahren
gestorben ist, macht mich traurig. Ich wünschte, sie hätte überlebt und
hätte gesehen, wie friedlich wir jetzt leben.
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5.10

„Papa Weidt“ – Stolpersteinwoche der Klasse 5b

Im Rahmen der Stolpersteinwoche 2015 besprachen wir im Unterricht das
von den meisten Schülern aus dem Vorjahr bereits bekannte Bilderbuch
„Papa Weidt“ von Inge Deutschkron. Die Geschichte des fast blinden
Kleinfabrikanten Otto Weidt, der vielen Juden im Dritten Reich dadurch
das Leben rettete, dass er ihnen in seiner Besenbinderwerkstatt Arbeit
gab und sie vor den Nazis versteckte, bewegte viele Schüler. Sie
versuchten sich vorzustellen, wie es war, in der Zeit als Jude zu leben und
sich tagtäglich mit neuen Anti-Juden-Gesetzen abzufinden und der Angst,
verhaftet und deportiert zu werden. Auf der anderen Seite erfuhren sie,
dass es auch im dritten Reich Menschen wie Otto Weidt gab, die sich
mutig für andere einsetzten und so Menschenleben retteten.
Am 05.05.2015 besuchten wir das Otto-Weidt-Museum in der Rosenthaler
Straße. Anhand von Fotografien der in dem Buch erwähnten Personen, der
Ausstellung persönlicher Dokumente, der Darstellung von Verstecken für
Juden und der authentischen Räumlichkeiten konnten sich die Schüler
noch besser vorstellen, wie die Situation damals gewesen sein mag. Die
Fragen und Diskussionen, die während unserer einfühlsamen und
kindgerechten Museumsführung aufkamen, spiegelten die Ergriffenheit der
Schüler wider, aber auch die Einsicht, dass einzelne Menschen durch Mut
und Zivilcourage die Welt verbessern können.
A. Reteike – Klassenlehrerin 5b
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5.11

Gedenkwoche 2015 - Projekt der Klasse 6b

Vom 4. Mai bis zum 7. Mai 2015 fand im Rahmen der Gedenkwoche ein
Theaterprojekt statt. Die Leitung hatte Frau Bartholomäus, die schon viele
Theaterprojekte an unserer Schule durchgeführt hat.
Wir haben uns mit dem Thema "Flüchtlinge" beschäftigt und damit einen
Bogen von der Zeit des Nationalsozialismus, in der auch viele Menschen
ihre Heimat verlassen mussten, zur heutigen Zeit gespannt.
In Gruppen haben wir Szenen erarbeitet, in denen wir versucht haben, die
Gründe zu erforschen, die Menschen veranlassen trotz großer
Schwierigkeiten nach Europa zu gelangen.
Den Rahmen bildete eine Nachrichtensendung, von der aus zu
Außenreportern geschaltet wurde, die in Flüchtlingslagern Interviews
machten.
Wir haben versucht, uns in diese Menschen hineinzuversetzen, um deren
Beweggründe zu verstehen.
Am Donnerstag, den 7. Mai 2015 zeigten wir unsere Arbeitsergebnisse in
einem kleinen Theaterstück. Die Kinder der Klassen 5a und 5b und einige
Pädagogen schauten zu. Alle waren beeindruckt und wir haben viel Neues
außerhalb des üblichen Unterrichtsstoffes gelernt.
C. Großer - Klassenlehrerin der Klasse 6b
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Zusammenstellung der Fotos und Berichte M. Könnecke.
Ich danke den Schülern und Schülerinnen sowie den Kollegen und
Kolleginnen für diese wichtige, erfolgreiche Arbeit.
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