
LOITZ. Berlin und Loitz tren-
nen gut 200 Kilometer. Um 
schnell mal bei der Gründung 
der Deutschen Schulakade-
mie direkt in der Hauptstadt 
mit dabei zu sein, ist der Weg 
dann doch etwas zu weit. Das 
konnte Schüler und Lehrer 
der Schule „Am Park“ in Beh-
renhoff aber nicht davon ab-
halten, sich symbolisch an 
diesem Akt zu beteiligen. 

Die Schulakademie ist eine 
Idee von Preisträgerschulen 
aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Die Behrenhoffer 
wurden 2010 mit dem Deut-
schen Schulpreis ausgezeich-
net. Bis heute ist die Behren-
hoffer Schule die nördlichste 
des Landes, die bisher diesen 
Preis erhalten hat. 

Der gute Ruf der Schule 
hat sich längst rumgespro-
chen. Inzwischen gibt es 
sogar schon eine Warteliste, 
denn mit 160 Schülern platzt 
die Einrichtung aus den Näh-
ten. Das war auch einer der 
Gründe, warum jüngst ein 

Teil des Unterrichts nach 
Loitz, in Räume der Diester-
weg- Grundschule, verlegt 
wurde. Die Peenestädter ha-
ben die Neuen längst ange-
nommen. 

Gestern waren Grund-
schüler und zahlreiche Kita-
Kinder bei ihrer wohl ersten 
Flashmob-Aktion mit dabei. 
Zu dem Zeitpunkt, als in 
Berlin die Schulakademie ge-

gründet wurde, setzten Preis-
trägerschulen in 21 Orten der 
Bundesrepublik unter dem 
Motto „Dem Lernen Flügel 
verleihen“ ein Zeichen da-
für, wie wichtig ihnen eine 
tolle Schule und gute Bildung 
sind. Die Behrenhoffer Schü-
ler kommen aus dem gesam-
ten Landkreis Vorpommern 
Greifswald. Wie die 17-Jähri-
ge Ailin Kossack aus Japenzin 

bei Anklam. Gemeinsam mit 
ihren Schulkameraden setzte 
sie kleine Schiffe aus biolo-
gisch abbaubarem Papier in 
die Peene: „Ich finde es rich-
tig toll, dass unsere Schule 
jetzt auch bei der Akademie 
mitmacht. Es müsste noch 
viel mehr solche Schulen 
wie unsere geben, denn ich 
fühle mich dort echt wohl“, 
sagt sie. Sie verwendet Worte 

wie familiär und individuell. 
Schulleiterin Edeltraut 

Schmid freut das ungemein. 
Die Behrenhoffer Einrich-
tung bietet Förderschwer-
punkte in den Bereichen 
Lernen sowie emotionale 
und soziale Entwicklung 
an. Kinder, die sehr schüch-
tern sind, oder aber ganz be-
sonders viel Temperament 
in sich tragen, sind in der 

Schule „Am Park“ genau 
richtig. In den meisten der 
ersten bis zehnten Klassen 
sind während des gesamten 
Tages zwei Lehrer im Ein-
satz. „Das ist richtig gut. 
Egal, was gerade los ist, wie 
ich mich fühle, es ist immer 
jemand für mich da“, sagt 
Ailin Kossack. 

Diese Erfahrungen kann 
das Team um Edeltraut 
Schmid nun in der Schulaka-
demie weiter geben. Diese 
Institution soll Anlaufstel-
le für alle Schulen sein, die 
sich austauschen und von-
einander lernen wollen. „Es 
geht darum, aus der Schule 
heraus, das Bildungswesen 
zu verändern, es voranzu-
bringen“, erklärt die Schul-
leiterin. Die Akademie wird 
Weiterbildungsangebote er-
arbeiten, Hospitationen an 
Preisträgerschulen organi-
sieren, ein zentraler Anlauf-
punkt für Bildungseinrich-
tungen sein.  

Der Enthusiasmus von 
Edeltraut Schmid steck-
te gestern am Peeneufer 
jedenfalls alle an. Über 
einhundert Kinder und Ju-
gendliche setzten unter dem 
Motto „Dem Lernen Flügel 
verleihen“ Schiffe in die 
Peene und ließen, dank der 
Unterstützung vom Loitzer 
Taubenzüchter Gerd Stein-
furth, Tauben in den Him-
mel steigen.

Eigentlich haben Schüler 
und die Gründung einer 
Akademie so gar nichts 
gemein. Doch wenn im 
fernen Berlin die Deutsche 
Schulakademie entsteht, 
dann lassen Behrenhoffer 
Schüler aus Loitz Tauben in 
den Himmel steigen und 
Schiffchen im Wasser los. 
Was das alles miteinander 
zu tun hat? Lesen Sie mal!

Schüler verleihen dem Lernen Flügel
Ulrike RosenstädtVon

Ab in die Peene: Schüler und Kita-Kinder schickten zahlreiche 
Papierschiffe auf die Reise. 

Unter dem Motto „Dem Lernen Flügel verleihen“ ließ Laura Freund von der Behrenhoffer Schule „Am Park“ am Loitzer Hafen eine 
Taube in den Himmel steigen.  FOTOS: ULRIKE ROSENSTÄDT

Die 17-Jährige Ailin Kossack 
war bei der Aktion mit dabei.

Schulleiterin Edeltraut Schmid 
moderierte die Veranstaltung. 
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