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Zeugnistag ist 'Brötchentag 
Gesamtschule setzt die Tradition des Klassenfrühstücks für ihre Partnerschule in Tansania fort 

WALTROP. An der Gesamt
schule gibt es am .Tag der 
Halbjahreszeugnisausgabe, 
also am Freitag, 29. Januar, 
für alle wieder besonders 
große Milchbrötchen. 

In der Regel bestellt die 
ganze Klasse geschlossen und 
bezahlt pro Brötchen dafür 
einen Euro. Die Bäckerei liefe
re die Brötchen immer zu ei-

nem se,hr günstigen Kurs, be
richtet Lehrerin Birgit Schä
fer. 

Der Erlös geht dann wie im
mer auf das Konto der Schul
partnerschaft mit Rubale in 
Tansania. Die sei nach dem 
Besuch einer größeren Schü
ler- und Lehrerdelegation im 
Sommer 2015 noch lebendi
ger geworden. Zum 25-jähri-

f 

gen Schuljubiläum im Juni ist 
zudem · geplant, dass zwei 
Lehrer aus Rubale zum Zei
chen der Verbundenheit 1 

nach Waltrop kommen. 
Generell werden von den 

Spenden für die Schulpart
nerschaft regelmäßig Schul
gelder für Aids-Waisenkinder 
und Aushilfslehrergehälter 
bezahlt sowie Materialien für 

den. Unterricht angeschafft. 
Neu hinzugekommen im ver
gangenen Jahr ist die Unter
stützung der Schulküche in 
Rubale. ' · 

;,Neben der verlässlichen 
Unterstützung unserer Part
nerschule hat sich die Schul
partnerschaft zum Ziel ge
setzt, den Schüleraustausch 
weiterhin zu ermöglichen", 

Aufenthaltsdauer wird kürzer 

erklärt Birgit Schäfer. Für bei
des sind jedoch Spenden nö
tig und willkommen: 

INFO Spendenkonto: Sparkasse 
Vest Recklinghausen, 

, Sparkonto AK „Schulpart
nerschaft Rubale(Tansania 
IBAN: ·4142 6501 5037 
3063 8230, Stichwort: 
Rubalespende 2016 

Dattelner Frauenhaus stellt Jahresbericht für 2015 vor /Auslastung bei 89 Prozent 
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