Eine Idee
wird Wirklichkeit

Helfen Sie mit,
diese Schule zu bauen
„Ganz im Sinne Zinzendorfs
ermöglichen wir Kindern und
Jugendlichen, sich in Freiheit zu
entfalten und zu aufmerksamen
Persönlichkeiten zu entwickeln.
Unser Ziel ist, dass jedes Kind
den bestmöglichen Schulabschluss
erreicht.“
Schulleiterin Katrin Filschke
Die Schülerinnen und Schüler sind der eigentliche
Grund für den Schulneubau. Da die Finanzierung
des Bauvorhabens nicht ohne Spenden möglich ist,
bitten wir Sie herzlich: Helfen Sie
uns, jungen Menschen in der
Bitte unterOberlausitz eine Schulzeit zu
stützen Sie
ermöglichen, in der sie indidie Finanzierung
viduell gefördert werden und
des Neubaus
mit Kopf, Herz und Hand
der Zinzendorflernen dürfen! Vielen Dank!

schulen in
Herrnhut!

Das Besondere an unserer Schule

Wir bauen mehr als Schule

Das Schulprogramm der Zinzendorfschulen ist von
christlichen Werten geprägt und hat ein diakonisches
Profil. Unter dem Titel „Ethik und Verantwortung in
Wirtschaft und Diakonie“ soll fächerübergreifend die
Frage integriert werden, wie moralische Normen und
Ideale sowie christliche Werte unter den derzeitigen
gesellschaftlichen Bedingungen – insbesondere auch
den Wettbewerbsbedingungen in einer modernen
Gesellschaft – zur Geltung gebracht werden können.
Praktisch erlebbar wird dies zum Beispiel bei den
Projekten, die Schülerinnen und Schüler mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern der Herrnhuter
Diakonie durchführen. Auch die Losungen spielen
eine wichtige Rolle im Schulalltag: Sie liegen auf
jedem Lehrertisch und werden jeden Morgen gelesen.
Damit gehören die kurzen Bibeltexte ganz selbstverständlich zum Alltag der Kinder und Jugendlichen.
Da unterschiedliche Bildungsabschlüsse an der Schule
möglich sind, können die Schülerinnen und Schüler
ihren individuellen Weg gehen.
Weitere Informationen unter: www.ezsh.de
Spendenkonto:
Evangelische Bank eG
Konto 415 928 , BLZ 520 604 10

IBAN: DE60 5206 0410 0000 4159 28
BIC/Swift: GENODEF1EK1
Badwasen 6, D-73087 Bad Boll
Tel: 07164 9421-71/73
Fax: 07164 9421-99
E-Mail: losungen@ebu.de
www.herrnhuter-projekteweltweit.de

LOSUNGSSPENDE

Eine Idee wird Wirklichkeit –
Bauen mit Kopf, Herz und Hand
Schule im Aufbruch
Nach Schulende werden in den Zinzendorfschulen
in Herrnhut Stühle gerückt, Gespräche und Gelächter
der über 400 Schülerinnen und Schüler erfüllen die
Gänge. Noch werden sie alle in einem alten Schulbau
aus DDR-Zeiten mitten im Ortskern der Stadt Herrnhut unterrichtet. An vielen Stellen bröckelt der Putz,
die Fenster sind marode. Aber das soll und wird sich
bald ändern.
Unübersehbar wächst seit einigen Monaten direkt
neben dem alten Gebäude etwas Neues – und dies
soll mehr als nur irgendein Bauwerk werden.

„Als klar wurde, dass die Sanierung des alten Schulgebäudes nicht realisierbar ist und die zunehmende
Schülerzahl mehr Raum fordert, begannen die
Planungen für einen Neubau. Ziel ist ein lernförderndes
und gesundes Umfeld für Lernende und Lehrende“,
erzählt Franziska Redmann von den Zinzendorfschulen
in Herrnhut in Sachsen.
Bis 2020 entsteht so auf dem alten Gelände ein moderner Schulcampus mit einem energetisch innovativen Schulhaus. In Workshops wurden die Planungsentwürfe gemeinsam mit Schülern, Eltern, Lehrern
und Architekten weiterentwickelt und ausgefeilt.
So identifizieren sich alle schon während der Planung
mit dem neuen Schulgebäude.
Im Mai 2017 wurde der Grundstein für den Bau
gelegt, und schon im Dezember konnte das Richtfest
gefeiert werden. Dank zahlreicher
Fördermittel kann das Projekt
realisiert werden. Zusätzlich ist
ter
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„Wir haben uns für die Zinzendorfschulen
entschieden, weil die Schule neben Wissen
auch Werte vermittelt. Vor allem die Gemeinschaft und diakonische Projekte fördern soziales
Denken und Toleranz – ein sehr wichtiges Gut,
welches Kindern mit auf den Weg gegeben wird!
Wir sind dankbar und froh, dass unsere Tochter
diese Schule besuchen darf.“
Anja Behrendt, Mutter von Luna, Kl. 7

Wir bauen mehr als Schule
„Es ist ein Traum, so ein neues Schulhaus unter dem
Aspekt der Achtung und Bewahrung der Schöpfung zu
bauen“, schwärmt Schulleiterin Katrin Filschke.
Die Außenfassade des Schulneubaus im „Herrnhuter
Barock“ wird sich harmonisch ins Stadtbild einfügen.
Innen wird es hochmodern. Das neue Schulgebäude
wird das Maß der üblichen Standards bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weit übertreffen und ist
damit ein Vorreiter. Deshalb streben wir den höchsten
Nachhaltigkeitsstandard nach dem Bewertungssystem
Nachhaltiges Bauen (BNB) – ein Zertifikat in Gold –
an. Gebaut wird z.B. mit luftgetrockneten Lehmziegeln und 42 cm dicken Außenwänden, durch die
auf eine zusätzliche Dämmschicht verzichtet werden
kann. Für die Toilettenspülung wird Regenwasser
genutzt, ein ausgeklügeltes Leitungssystem wird zur
Kühlung und Heizung verwendet. Beim Bau dürfen
nur Geräte mit geringem Lärmausstoß und wenig
Abgasentwicklung genutzt werden – so wird der
reguläre Schulbetrieb kaum gestört.
Hier entstehen Räume zum Wohlfühlen
für eine ganz besondere Lernatmosphäre!

„Ich arbeite gerne an den Evangelischen
Zinzendorfschulen Herrnhut, weil es
hier viele Entfaltungsmöglichkeiten gibt,
die vielen wichtigen Aufgaben einer
Schule im Team gelingen und weil ich
genau diesen Farbton auf der Landkarte
der Bildungslandschaft mag.“
Ralph Morgenstern,
Lehrer und Pädagogischer Mitarbeiter

