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„Das hat sich mehr als gelohnt“, sagt der 
17-jährige Dominik Frey, der die zwölf-
te Klasse der Kreuzburgschule besucht, 
über die vier Tage, die er im Kloster ver-
bracht hat. „Extrem gut“, beurteilt auch 
die 18-jährige Natalie Muhl ihre Auszeit. 
Die beiden haben zusammen mit etwa 15 
anderen ihres Jahrgangs an „Schulster“ 
teilgenommen – eine Wortschöpfung 
aus den Wörtern Schule und Kloster: 
Zweimal im Jahr lebt eine Gruppe von 
Schülern von Samstag bis Donnerstag 
im Kloster. „Morgens sind wir um 5.30 
Uhr aufgestanden und haben um sechs 
Uhr schon am Morgengottesdienst teil-
genommen“, erzählt Dominik. Und Na-
talie fügt hinzu „Das ist zwar hart, aber 
man startet wirklich extrem gut 
in den Tag.“ 

„Früher war da eine Mauer 
zwischen Kloster und Schule“, 
sagt Bruder Michael Blasek, der 
im Kloster lebt und als Schulseel-
sorger im Gymnasium tätig ist. 
„Heute würde ich es eher als eine 
Membran bezeichnen, denn es 
besteht ein reger Austausch mit 
der Schule.“ Dabei denkt der 
Ordensmann nicht nur an die 
regelmäßigen Angebote, die das Klos-
ter Schülern und auch Eltern macht. In 
Notfällen steht auch außer Plan einmal 
die Tür für Schüler offen. Davon erzählt 
auch der 17-jährige Vitus Trompke: „Ich 
hatte im letzten Jahr eine Operation und 
war noch nicht wieder wirklich fit. Da ha-
ben mir die Brüder angeboten, dass ich 
immer in den Pausen oder Freistunden, 
oder wenn es mir einfach zu viel wurde, 
für eine Weile ins Kloster gehen konnte, 
um mich auszuruhen. Das war eine wun-
derbare Verbindung dahin.“ 

Das Erlebnis, „runterzukommen“, wie 
Natalie es im Gespräch nennt, die Er-
fahrung, zur Ruhe zu kommen – einen 
Tag mit einem Gottesdienst zu beginnen 
– das ist etwas wirklich Neues, etwas, 
das in Erinnerung bleiben wird. Diese 
Erfahrung beinhaltet das Wissen um die 
Möglichkeit, jederzeit eine Auszeit im 
Kloster nehmen zu können. Und dass 
es immer einen Ort der Besinnung gibt, 
um zu sich zu kommen und auch um 
Wesentliches anzusprechen. „Die Tage 
im Kloster hatten ein bestimmtes Thema 
– es ging um Zeit“, erinnert sich Hendrik 
Seebald (17). „Wir haben sehr intensiv 
diskutiert, und manche waren emotio-
nal sehr berührt“, ergänzt Vitus. „Viele 
haben geweint“, erinnert sich auch Na-
talie. „Die Verbindung zum Kloster ist 

so im Schulalltag eigentlich kaum spür-
bar“, sagt Hendrik. „Aber wenn man den 
Schritt dahin mal gemacht hat, dann 
eröffnet sich eine ganz neue Welt.“ 

Und Bastian Entschewitsch fasst zu-
sammen: „Was mir besonders wichtig 
war, ist zu merken, dass die Brüder ganz 
normale Menschen sind, mit denen man 
unheimlich gut und ernsthaft reden 
kann. Aber auch einfach mal über Sport 
oder Politik.“ Allerdings, räumt Bastian 
ein, gebe es auch Schüler, die praktisch 
gar nichts von dieser Verbindung mit-
bekommen. „Es wird niemandem auf-
gezwungen“, sagt Schulleiter Thomas 
Wolf dazu. Wen das Thema Kloster nicht 
interessiere, der brauche sich damit auch 
nicht zu beschäftigen. 

Ein weiterer Rundgang durch die 
Schule führt noch zu einem anderen 
Highlight. Schon auf dem Weg vom Ein-
gang zum Sekretariat fällt eine riesige 
Vitrine auf, in der unter anderem ein 
ausgestopfter Löwe neben einem Ge-
parden die Besucher beäugen. „Die ha-
ben die Franziskaner bei der Schulgrün-
dung vor 50 Jahren schon mitgebracht, 

erzählt Wolf. „Sie werden vor allem im 
Biologie-Unterricht gerne eingesetzt.“ 
Aber es kommt noch besser: Zwei Ecken 
weiter hat die „Vivarium-AG“ ihr Haupt-
quartier. 

Hier gibt es eine Schlange, ein Chamä-
leon, Mäuse und Echsen, die von Schü-
lern selbst gepflegt und versorgt werden. 
Die Verantwortung für diese Lebewesen 

zu übernehmen, wozu ein profundes 
Wissen über ihre Bedürfnisse und ihren 
natürlichen Lebensraum gehört, seien 
der Grund für eine solche Arbeitsge-
meinschaft, versichert der Schulleiter. 
Auch das ist eine ganz andere Welt. Und 
der heilige Franziskus mit seiner großen 
Liebe zur Natur hätte sicher auch daran 
seine Freude gehabt. 

„Franziskus 
hätte seine 
Freude daran“
Das Kreuzburg-Gymnasium in Großkrotzenburg feiert ein Jahr 
lang sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen Aktivitäten. 
Aber ist die Verbindung Kloster und Schule überhaupt noch 
zeitgemäß? Was können Schüler und Schülerinnen heute damit 
anfangen? Ein Besuch der Schule geht dieser Frage nach. 

 Paul Kress aus der neunten Klasse betreut 
zusammen mit Mitschülern eine Schlange  
aus dem Vivarium – und wie es scheint  
und auch angebracht ist – durchaus mit 
Respekt. | Foto: Barbara Brüning
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G8 verteilt auf den 
Zeitraum von G9
An der Kreuzburgschule gibt es ein 
besonderes G8/G9 Konzept. Im 
Prinzip wird nach dem Lehrplan 
unterrichtet, der in acht Jahren 
von der fünften Klasse zum Abitur 
führt (G8). Dieser wird hier jedoch 
auf neun Jahre verteilt (G9). 
Das gebe einerseits die Möglich-
keit, den G8-Stundenplan da zu 
ergänzen, wo vorher das Gefühl 
war, das sind doch etwas zu we-
nige Stunden für ein komplexes 
Thema, erklärt Schulleiter Wolf. 
Andererseits bleibe Zeit für zu-
sätzliche Angebote. In der siebten 
Klasse geht es zum Beispiel in zwei 
Stunden pro Woche um personale 
Kompetenzen und Sozialkompe-
tenzen. Auch das „eigenständige 
Forscherjahr“, für das in der ach-
ten Klasse ebenfalls zwei Stunden 
in der Woche reserviert sind, zählt 
dazu. Hier können Schüler einer 
selbst gewählten Forscherfrage 
nachgehen und sie am Ende des 
Schuljahres in einer schriftlichen 
Ausarbeitung der Forscherbörse 
präsentieren. Und auch in der 
neunten Klasse können Qualifi-
kationen erworben werden: etwa 
eine Ausbildung zum Rettungs-
schwimmer oder auch in Waldju-
gendpädagogik oder eine weitere 
Fremdsprache. (brü)

HINTERGRUND

In Holland  
gegründet
Das Franziskanergymnasium 
Kreuzburg, eine Privatschule in 
kirchlicher Trägerschaft, wurde im 
Jahr 1895 als St. Josefskolleg in 
Watersleyde in Holland gegründet. 
Erst 1967 zog sie nach Großkrot-
zenburg. Im selben Jahr begann 
der Unterricht in der Schule und 
den Gebäuden, in denen bis dahin 
das „Gymnasium Africanum“ der 
Weißen Väter untergebracht war. 
Seitdem wurde das Haus mehrfach 
renoviert, umgebaut und erweitert. 
(brü)

Zur Romfahrt der gesamten Schulge-
meinde des Kreuzburg-Gymnasiums 
vor den Herbstferien ist auf der 
Internetseite der Kirchenzeitung eine 
Bilderstrecke zusammengestellt.
www.kirchenzeitung.de

 Bruder Michael Blasek ist auch mit 
modernen Medien vertraut. | Fotos (2):  
Barbara Brüning
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Fünf Gründe, sich für 
die Kreuzburg zu  
entscheiden
Thomas Wolf leitet das Kreuzburg-
Gymnasium in Großkrotzenburg. Auf 
die Frage: „Welche fünf Gründe fallen 
Ihnen spontan ein, warum ein Schü-
ler oder eine Schülerin sich für die 
Kreuzburgschule entscheiden sollte?“, 
antwortet er:
 » Die Schule ist eine Gemeinschaft, 

die über den Unterricht hinausgeht 

und in der christliche und fran-
ziskanische Haltungen benannt, 
eingeübt und gelebt werden. Das 
bedeutet auch, dass wir verstanden 
haben, dass die jungen Menschen 
Zeit zum Reifen und Wachsen brau-
chen und es nicht darum geht, sich 
so schnell wie möglich viel Wissen 
anzueignen. Deshalb nutzen wir 
zum Beispiel die enge Verbindung 
zum Kloster, um zur Ruhe zu 
kommen und existenzielle Fragen 
thematisieren zu können. Aber 
wir lassen uns auch ein Jahr mehr 
Zeit bis zum Abschluss, die wir 

dazu verwenden, dass die Schüler 
und Schülerinnen sich selbst, ihre 
Neigungen und Kompetenzen bes-
ser kennenlernen und entwickeln 
können. 

 » Darüber hinaus gibt es einen enga-
gierten und modernen Unterricht, 
der auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet. 

 » Es gibt Unterstützungsangebote 
sowohl für besonders Begabte 
als auch Fördermöglichkeiten für 
Schüler und Schülerinnen, die in 
einem Fach Schwierigkeiten haben. 

 » Es gibt ein vielfältiges Angebot an 

außerschulischen Arbeitsgemein-
schaften. Darunter sind musisch-
künstlerische und sportliche, aber 
auch naturwissenschaftliche oder 
ökologische Angebote.

 » Außerdem gibt es spannende 
Angebote des Franziskanischen Bil-
dungswerks für ganze Klassen, die 
die Klassengemeinschaft stärken, 
für Schülervertreter, für Schüler, 
die Patenschaften für jüngere Schü-
ler übernommen haben, oder für 
die Eltern im Schulelternbeirat. 

 Schulleiter Thomas Wolf
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