
Ennigerloh. Mit der Aus-
zeichnung als „Schule der 
Zukunft“ hat die Zusammen-
arbeit der Realschule zur 
Windmühle mit den Müh-
lenfreunden im Rahmen der 
Landeskampagne „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ 
einen ersten Preis gewon-
nen, über die sich alle Be-
teiligten sehr gefreut haben. 
Zeigt dieser doch, dass sich 
die Realschule nachhaltig 
Zukunftsthemen im und ne-
ben dem Unterricht öffnet 
und die Mühlenfreunde ih-
rer selbst gestellten Aufga-
be, die Windmühle im Alltag 

mit Leben zu erfüllen, einen 
Schritt näher gekommen 
sind.

Als Lohn für die vielfältigen 
Anstrengungen im Projekt 
„Vom Korn zum Brot“ wurde 
der Schule nun eine Urkun-
de des Landes überreicht.  
Parallel zum Wettbewerb 
wurde zu diesem Projekt von 
den Initiatorinnen Barbara 
Kramer und Christine Bart-
mann auch eine Präsentation 
und Dokumentation erstellt, 
die den Mühlenfreunden für 
die weitere Bildungsarbeit 
zur Verfügung steht.

Schule der Zukunft – Realschule und 
Mühlenfreunde weiterhin aktiv

Doch – auf den Lorbeeren 
ausruhen gilt nicht! Mit dem 
Folgeprojekt „Die tolle Knol-
le – zur genetischen Vielfalt 
der Kartoffel“ haben sich Re-
alschule und Mühlenfreunde 
bereits erneut beim Land 
NRW als Zukunftspr
beworben. 

In diesem Projekt geht es 
um die Sensibilisierung der 
Schülerinnen und Schüler 
für den Bereich der Entwick-
lung, des Anbaues und der 
Verarbeitung von Kartoffeln. 
Auf dem Versuchsfeld an 
der Windmühle wurden un-
terschiedliche alte Kartoffel-
sorten wie das Bamberger 
Hörnchen, Linzer Blaue und 
Rote Emma als Kuriositä-
ten gepflanzt, sowie Belana 
und Linda als Vertreterinnen 
von neueren Züchtungen. 

die Ernte reichlich ausfiel 
und die Schülerinnen und 

der Kartoffeln ausdauernd 
mitgearbeitet haben, haben 
sie im November 2011 aus 
den verschiedenen Kartof-
felsorten Gerichte wie blaue 
Chips, rote Bratkartoffeln, 
blauen Kartoffelbrei und Kar-
toffelpuffer gebacken und 
gekocht. Auch dazu liegt in-
zwischen eine Präsentation / 
Dokumentation für den Ein-
satz in der außerschulischen 
Bildungsarbeit vor. 

Große Auszeichnung: Die Realschule ist eine „Schule der Zu-
kunft“, strahlende Gesichter bei der Preisverleihung
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