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Unser Antrag an den Oberbürgermeister
Wir, die katholische Grundschule Uedding, schlagen hiermit Frau Jutta
Stahl für die Verleihung der Ehrennadel durch den Bürgermeister der
Stadt Mönchengladbach vor.
Frau Stahl hatte zwei Söhne an unserer Grundschule. Schon während
dieser Zeit unterstützte Frau Stahl uns bei allen schulischen
Veranstaltungen und stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Ihr
jüngster Sohn hat die Grundschule Uedding im Jahr 2008 verlassen. Frau
Stahl aber blieb uns treu.
Sie brachte sich weiterhin bei allen schulischen Veranstaltungen mit
kreativen Ideen und tatkräftiger Unterstützung ein.
Besonders die gesunde Ernährung von Kindern war und ist Frau Stahl ein
großes Anliegen. Im Jahr 2000 entstand die Idee des „Schulfrühstücks“
an unserer Schule. Wir stellten fest, dass immer mehr Kinder ganz ohne
bzw. ohne gesundes Pausenfrühstück zur Schule kamen. Es fanden sich
einige Eltern, die das zum Anlass nahmen, das Schulfrühstück an
unserer Schule zu etablieren. Bereits seit dem Jahr 2001 brachte sich
Frau Stahl dort aktiv ein, übernahm schon bald die Organisation und
leitet bis heute ein Team von Frühstücksmüttern und -vätern, die
ebenfalls ehrenamtlich zweimal wöchentlich ein liebevoll und
abwechslungsreich zubereitetes Frühstück für alle Schülerinnen und
Schüler zum Selbstkostenpreis anbieten. Das „Schulfrühstück“ ist ein
fester Bestandteil unseres Schullebens und bei allen Kindern äußerst
beliebt.
Frau Stahl versorgt mit ihrem Frühstücksteam unsere Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Besucher auch bei jeder anderen schulischen
Veranstaltung (Einschulungsfeier, Tag der Offenen Tür, Sportfest,
Laternenausstellung, Sommerfest…).

Frau Stahl machte sich ebenso um die Integration von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte - insbesondere geflüchteter Menschen verdient.
Es ist ihr sehr wichtig, Eltern ohne bzw. mit geringen
Deutschkenntnissen ins Frühstücksteam zu integrieren. Mit ihrer
herzlichen Art gelingt ihr das sehr gut. Sie begegnet den Menschen mit
Wertschätzung, ermutigt sie z. B. Gerichte aus ihrer Heimat beim
Schulfrühstück oder bei Festen anzubieten. Das ist ein wichtiger Beitrag
zur Sprachförderung und zur sozialen Integration, denn durch die
gemeinsame Zubereitung der Speisen entstehen Kontakte zu anderen
Eltern, evtl. bestehende Hemmschwellen werden auf beiden Seiten
abgebaut. Frau Stahl steht nicht nur anderen Eltern, sondern auch den
Kindern mit Rat und Tat zur Seite. So gelingt es ihr einfühlsam,
tröstende Worte bei Kummer zu finden oder sich mit einem Kind über
eine gute Mathearbeit zu freuen.
Frau Stahl leitete über Jahre ehrenamtlich eine Koch-AG im Rahmen des
Offenen Ganztags. Seit 2 Jahren ist sie als feste Kooperationspartnerin
unseres OGS-Trägers nebenberuflich für die Koch-AG verantwortlich. Die
Kinder lernen dort viel über gesunde Ernährung, kaufen gemeinsam ein
und bereiten zusammen Gerichte zu. Gerade für Kinder, in deren
Elternhäusern gemeinsames Zubereiten und Einnehmen von Speisen
keinen hohen Stellenwert hat, war und ist die Koch-AG eine große
Bereicherung.
"Ganz nebenbei" vermittelt Frau Stahl den Kindern christliche Werte, die
uns an der Katholischen Grundschule Uedding wichtig sind. So kocht sie
z. B. mit den Kindern der Koch-AG Marmelade und Apfelmus und backt
Plätzchen, die dann für einen guten Zweck bei der Laternenausstellung
verkauft werden. Im letzten Jahr haben wir 50% des Erlöses aus diesem
Verkauf an die Insel Tobi (Palliativstation des Krankenhauses Neuwerk)
und 50% an den Förderverein unserer Schule gespendet und auch dieses
Jahr wird wieder die Hälfte des Geldes an die Insel Tobi gespendet. So
lernen die Kinder den Wert des Teilens und erfahren, wie zufrieden es
machen kann, anderen zu helfen.
Seit 2015 übernimmt Frau Stahl außerdem ehrenamtlich die
Kakaobestellung für unsere Schülerinnen und Schüler.
Nicht nur für Eltern hat Frau Stahl ein offenes Ohr. Auch SchülerInnen
und LehrerInnen können Frau Stahl immer ansprechen. Sie ist die gute
Seele unserer Schule und für uns nicht mehr wegzudenken. Wir danken

Frau Stahl für ihre viele freie Zeit, die sie für die Grundschule Uedding
geopfert hat und hoffen, dass sie uns noch lange treu bleibt.

