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Grundschule ohne Rassismus und mit Courage
Mit einer kleinen Zeremonie in der gut durchlüfteten Turnhalle feierten Schullei-
terin Dominique Limbach, die Chorkinder und die Klasse 3a, eine Handvoll Leh-
rerinnen, Max Eumann und Mike Kremer von der Gruppe Miljö sowie Irmgard 
Coerschulte vom Courage-Netzwerk die Ernennung der Mathilde von Mevissen-
Grundschule zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Fotos: Biber Happe

Eigentlich sollte die Titelverleihung im 
Frühsommer bei einem großen Schulfest 
mit der Kölner Band Miljö als Paten gefei-
ert werden. Doch die Corona-Pandemie 
machte alle Planungen zunichte. Nur 

dem eigentlichen Projekt konnte das Virus 
nichts anhaben. Die Mathilde von Mevis-
sen-Grundschule in der Gellertstraße ist 
jetzt die dritte Grundschule in Köln, die 
den Titel „Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“ trägt. Damit verpflichtet 
sich die gesamte Schulgemeinde, ein of-
fenes Schulklima zu leben, in dem sich alle 
– Schulkinder, LehrerInnen, der Hausmeis-
ter und OGS-BetreuerInnen – wohlfühlen. 
Dazu gehört, dass jede Form von Gewalt 
und Diskriminierung geächtet wird. Wenn 
es doch zu solchen Vorfällen kommt, soll 
niemand wegschauen, sondern mutig da-
zwischen gehen und Hilfe holen. Damit 
man diesen großen Vorsätzen auch treu 
bleibt, mussten 70 Prozent der Schulmit-
glieder vorab per Unterschrift diesem Pro-
jekt und seinen Zielen zustimmen.

Den Anstoß dazu gab Anja Brinker. Die 
Lehrerin hatte vor drei Jahren ihre Kol-
leginnen auf das bundesweite Coura-
ge-Netzwerk aufmerksam gemacht, das 
im Sommer sein 25-jähriges Bestehen 

feiern konnte. Aktuell 
gehören 3.300 Schu-
len dazu, in Nord-
rhein-Westfalen tragen 
jetzt 968 Grundschu-
len und weiterführen-
de Schulen den Titel 
„Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“. 
Seit 2019 gehört auch 
das Leonardo-da-Vin-
ci-Gymnasium dazu. 
Auf den Weg von der 
Idee bis zur Auszeich-
nung machten sich alle 
Klassen der Mathilde 

von Mevissen-Grundschule. Die Kinder 
klärten die Begriffe Rassismus und Coura-
ge, fanden die Band Miljö als Paten und 
formulierten praktische Vorsätze, um in 
ihrer Schule ohne Diskriminierung und 
mit Mut zu leben. „Diese Auszeichnung 
steht nicht etwa am Ende eines Wettbe-
werbs, sondern ist der Start und soll mit 
Leben erfüllt werden.“ Daran erinnerte 
Irmgard Coerschulte vom Courage-Netz-
werk. Zukünftig wird es deshalb in der 
Grundschule regelmäßig Aktionen rund 
um die Themen Vielfalt, Respekt und Mut 
geben.  mac
www.mathildevonmevissengrundschule.de
www.schule-ohne-rassismus.org

... weil meine 
Freunde auch hier 
sind.“
Anni (6)

„Ich lebe gern in Nippes, ... 


