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 Menschenkette

Alle Kinder und alle die an der Elisabethschule 

beschäftigt sind (ja, auch der Hausmeister) haben sich 

selbst aus Papier gebastelt. Diese Miniaturen von Euch 

und uns kleben nun an den Fenstern der Elisabethschule 

Frau Agethen hat den Fußballklub SCP 07 gefragt, ob 

wir auch einige Fußballspieler basteln und dazu hängen 

dürfen.  

Folgende Spieler  haben begeistert zugesagt und 

hängen nun Seite an Seite mit Euch an unseren 

Fenstern:  

 
 

Ihr fragt Euch warum der SCP 07? Weil der 

Fußballverein aus Paderborn unser Partner im Netzwerk 

Schule ohne Rassismus ist. 

SCP07 FANMAGAZIN 

Der SCP07 war super neugierig, wie ihre Spieler in klein 

aussehen und haben unsere Fenster fotografiert. Im 

Mai steht dazu ein Bericht in ihrem Fanmagazin.  

 

Internationale 

Wochen gegen 

Rassismus in der 

Bundesliga 

Vom 15.-28.März 2021 sind 

die internationalen Wochen 

gegen Rassismus in der 

Fußballbundesliga. Auch 

der SCP07 plant mehrere 

Aktionien für den Spieltag 

gegen den Karlsruher SC 

am 19. März 2021 in der 

Benteler-Arena. Wir 

stellen die Elisabethschule 

als Schule ohne 

Rassismus/Schule mit 

Courage vor.  

 

Geschenk 

Für alle „Wir halten 

zusammen AG“ 

Schülerinnen gibt es ein 

kleines Geschenk vom 

Netzwerk Schule ohne 

Rassismus, Schule mit 

Courage. Es handelt sich 

dabei um einen kleinen 

Turnbeutel aus Jute. 
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RÜCKBLICK  
Leider findet zurzeit die „Wir halten 

zusammen“ AG nicht statt.  

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder 

freitags in der 6. Stunden treffen  

können. Sobald es wieder losgeht,  gebe 

ich Euch Bescheid.  

Damit ihr nicht ganz auf die AG 

verzichten müsst, gibt es dieses Magazin.  

Jetzt ist die Zeit, für einen kleinen 

Rückblick. Erinnert ihr Euch, womit wir uns  

in der AG im Schuljahr 2020/2021 

beschäftigt  haben?  

 

KINDERRECHTE  
Wir haben uns die 10 wichtigsten 

Kinderrechte angeschaut und sie den 

3.Klassen vorgestellt.  

 

 
WELTTAG DER TOLERANZ  
Am 16. November war Welttag der 
Toleranz!   
 

Die AG hat mit anderen Schulen des 

Netzwerks Schule ohne Rassismus an 

einer Online-Ausstellung teilgenommen.  

 

 

Zum Thema Toleranz haben wir eine  

Kinderkette mit vielen Kindern 

unterschiedlicher Hautfarbe gebastelt.  

Die Beiträge findet ihr auf der Homepage 

der Wewelsburg:  

https://www.wewelsburg.de/de/gedenksta

ette-1933-1945/SoR-SmC/2020-Welttag-

der-Toleranz/ 

 

Trau Dich, sag was!  
Auch haben wir das Buch „Trau Dich, sag 

was!“  gelesen. Es hat uns gezeigt,  wie 

wichtig es ist, sich gegen 

Ungerechtigkeiten zu engagieren.   

 
 

Interview Musiker Ado Kojo  
Vor den Weihnachtsferien haben wir den 

Musiker Ado Kojo interviewt. Wir haben 

dazu einen kleinen Film mit unseren 

Interview- Fragen gedreht und sie ihm 

geschickt. Untermalt wurde das Interview 

mit dem Song von Herrn Dragun, „Schule 

ohne Grenzen.  

Das Interview könnt ihr auf den folgenden 

Seiten in diesem Magazin lesen. 

 

https://www.wewelsburg.de/de/gedenkstaette-1933-1945/SoR-SmC/2020-Welttag-der-Toleranz/
https://www.wewelsburg.de/de/gedenkstaette-1933-1945/SoR-SmC/2020-Welttag-der-Toleranz/
https://www.wewelsburg.de/de/gedenkstaette-1933-1945/SoR-SmC/2020-Welttag-der-Toleranz/
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INTERVIEW 

ADO KOJO 
Die “Wir halten zusammen AG” 

durfte vor Weihnachtsferien 

den Musiker Ado Kojo 

interviewen. Frau Lütkemeyer 

hat ihm unser Video mit den Fragen 

geschickt und er hat sehr schnell 

geantwortet.  

 

WIE ALT SIND SIE UND WOHER 

KOMMEN SIE? Ich bin vor kurzem 37 

Jahre alt geworden. Geboren bin ich in 

Solingen. Meine Mutter ist eine Deutsche 

und mein Vater stammt aus Ghana. 

 

WO WOHNEN SIE? 
Ich wohne zwischen Köln und Düsseldorf.  

 

HABEN SIE KINDER? 
Ich habe drei Kinder. 2 Jungs (7 und 14) 

und 1 Mädchen (12) und ich bin sehr stolz 

auf meine Kinder. 

 

WAREN SIE GUT IN DER SCHULE? 
Ja, ich war relativ gut in der Schule. Hatte 

einen 2er Durchschnitt und musste nie für 

eine Klassenarbeit üben, weil ich im 

Unterricht immer gut aufgepasst habe, 

damit ich dann nachmittags meine Zeit 

nutzen konnte z.B. zum Fußballspielen oder 

für andere Dinge, die mir Spaß gemacht 

haben. 

 

KÖNNEN SIE FAHRRAD FAHREN? 
Natürlich kann ich auch solche Dinge wie 

Fahrrad fahren, aber mein Herz schlägt 

für den Fußball und natürlich in erster 

Linie für die Musik. Ich unterstütze und 

fördere Talente. 

 

 

HATTEN SIE EINEN 

LIEBLINGSLEHRER ODER EINE 

LIEBLINGSLEHRERIN? 
Ja, mein Lieblingslehrer hieß Herr 

Bergmeister. Er war ein strenger Lehrer 

und ich hatte Respekt vor ihm, aber er 

konnte gut erklären und ich habe den 

Unterricht (vor allem Geschichte) bei ihm  
geliebt, weil er mir viel beigebracht hat. Er 

hat mir vermittelt, dass man mit Arbeit 

viel erreichen kann und das hat mich 

geprägt und ist auch in gewisser Weise zu 

meinem Lebensmotto geworden. 

 

SCHREIBEN SIE IHRE TEXTE 

SELBST? 
Ich schreibe alle meine Texte selbst und 

produziere auch für andere Musiker. Musik 

mache ich seit 15 Jahren leidenschaftlich 

gern.  

 

HABEN SIE SCHON MAL 

ERFAHRUNG MIT RASSISMUS 

GEMACHT? 
Ich mache täglich Erfahrung mit 

Rassismus,  allein schon aufgrund meiner 

Hautfarbe. In der Schule war ich der 

einzige Farbige und hatte es nicht leicht. 

Da gab es oft Vorurteile. Meine Kinder 

haben es da heute etwas leichter, da es 

immer mehr eine multikulturelle 

Gesellschaft gibt und es heute keine 

Seltenheit mehr ist, wenn man anders 

aussieht. Aber mir passiert es trotzdem 

immer wieder, dass ich schief angeguckt 

werde, z.B. an der Tankstelle. Ich fahre 

einen schicken auffälligen BMW, den ich 

mir hart erarbeitet habe und werde dann 

gefragt woher ich das Auto habe, ob ich 

überhaupt arbeiten gehe und es mir leisten 

kann. Werde verdächtigt, dass da 

irgendetwas nicht stimmt, also  mit ganz 

vielen Vorurteilen konfrontiert. Manchmal 

auch nur mit Blicken, die aber auch sehr 

verletzend sein können.  
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Anne Frank Tag 

Am 12.Juni hat Anne Frank 

Geburtstag. Die Courage-Schulen 

sind herzlich zur Teilnahme am 

Anne Frank Tag 2021 eingeladen.  

Auch die Elisabethschule plant 

rund um den Geburtstag sich mit 

dem Leben von Anne Frank zu 

beschäftigen und möchte mit der 

“Wir halten zusammen” AG im 

Juni das Kinderbuch: Anne Frank 

Little People,  Big Dreams lesen.  

 

Ihr wisst nicht, wer Anne Frank 

ist? 

Dann ändern wir das im Juni.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Helena Platnaris  

Schulsozialarbeiterin der 

Elisabethschule Paderborn 

WIE GEHEN SIE DAMIT UM, WENN SIE 

RASSISMUS ERLEBEN? 
Ich versuche Rassismus zu ignorieren und bin der Meinung, 

dass die Menschen immer mehr multikulti werden. 

Rassismus ist dumm. Jeder Mensch sollte seine Chance im 

Leben bekommen, egal welche Hautfarbe er hat, welcher 

Nationalität er angehört oder welchen sozialen 

Hintergrund er hat.  

 

MÖCHTEN SIE MAL EIN LIED ÜBER 

RASSISMUS SCHREIBEN? 
In meinen Liedern versuche ich mein Talent auszuleben 

und mich darin auszudrücken. Rassismus kommt da nur am 

Rande vor. Eigentlich versuche ich solch dumme Menschen 

zu ignorieren. Mein Ziel ist es eher Talente zu 

unterstützen und zu fördern und ich arbeite gerne mit und 

für Kinder. Das liegt mir sehr am Herzen, schließlich habe 

ich auch eigene Kinder. 

 

WIE FINDEN SIE UNSEREN SONG?(„SCHULE 

OHNE GRENZEN“ GESCHRIEBEN VON HERRN 

DRAGUN)  

Mir gefällt euer Song sehr gut. Ich kann nur sagen, bleibt 

weiter dran. Songs befreien. Versucht euch selbst zu 

verwirklichen, insbesondere mit Musik geht das sehr gut. 

Ich finde es sehr wichtig, dass die Leute ihr Talent 

ausleben. 

 

WAS WÜNSCHEN SIE SICH FÜR DIE 

ZUKUNFT? 
Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit für mich und 

meine Familie und auch gelegentlich mal ein bisschen Ruhe. 

 

VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW! 

 


