
  

 
 
 

Pressemitteilung 
 
 

Der Schülerrat des Berufsschulzentrums des Landkreises Stendal freut sich, mitteilen 

zu können, dass sie die Auflagen für den Erwerb des Titels „Schule ohne Rassismus 

– Schule mit Courage“ (SoR-SmC) erfüllen. Somit wird das BSZ die zweite Schule in 

Stendal und die fünfte Schule im Landkreis Stendal, welche diesen Titel verliehen 

bekommt. Titelschulen im LK Sdl sind: die Sekundarschule A. Diesterweg - Stendal, 

das Diesterweg - Gymnasium Tangermünde-Havelberg, das Markgraf-Albrecht-

Gymnasium Osterburg, die Geschwister-Scholl - Sekundarschule Goldbeck. 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt des Vereins Aktion 

Courage e.V. (https://www.schule-ohne-rassismus.org/).Der Verein wurde 1992 von 

Bürger*inneninitiativen, Menschenrechtsgruppen, Vereinen und Einzelpersonen als 

eine Antwort auf den gewalttätigen Rassismus, der sich in Mölln, Solingen, 

Hoyerswerda und Rostock Bahn gebrochen hatte, gegründet. 

Mittlerweile gehören über 3000 Schulen diesem Netzwerk an, welches zum Ziel hat, 

Aktive zu vernetzen und gemeinsam ein demokratisches, würdevolles Miteinander zu 

schaffen und wir freuen uns, dass wir nun Teil dieses Netzwerkes sein werden. 

 

Gemeinsam mit der Schulleitung und Frau Tepper, der Kommissarischen 

stellvertretenden Schulleiterin,  steht der Schülerrat, vertreten durch den 

Schülersprecher Kenny-Lee Richter, im Austausch, wie der Titel aktiv an der Schule 

gelebt werden kann. Auch die Patensuche der Schule trägt erste Früchte, so hat das 

Theater der Altmark bereits begeistert zugesichert eine Patenschaft zu übernehmen. 

Um der Größe der Schule gerecht zu werden, sucht die Schule momentan nach 

weiteren Paten, sodass sie bei ihrer Projektarbeit von mehreren Personen des 

öffentlichen Lebens unterstützt werden kann.  

Die festliche Titelverleihung wird voraussichtlich am Anfang des kommenden 

Schuljahres stattfinden, in der Hoffnung, dass Veranstaltungen dieser Art bis dahin 

wieder vertretbar sind. 

 

 

https://www.schule-ohne-rassismus.org/


  

 

Unterstützt wurde und wird das BSZ, sowie auch alle anderen Titelschulen im LK 

Stendal vom KinderStärken e.V. (https://www.kinderstaerken-ev.de/schule-ohne-

rassismus/ ) als regionale Koordinierungsstelle des Landkreises Stendal und der 

Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, als Landeskoordination 

(https://lpb.sachsen-anhalt.de/demokratie-toleranz/schule-ohne-rassismus-schule-

mit-courage/ ). 
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