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Ab in die
großen Ferien

Reif für die Schule
ABSCHLUSSFEIER Der Alexander-Moksel-Kindergarten verabschiedet seine Vorschüler
v o n M i r ya m G ü m b e l

L

iebe Kinder, Ihr seid jetzt die
Größten im Kindergarten und reif
für die Schule. Ich bin sehr, sehr
stolz auf Euch!« Mit diesen Worten ließ Präsidentin Charlotte Knobloch
die Vorschulschüler des Alexander-MokselKindergartens bei ihrer Abschlussfeier grüßen. Da sie an diesem Tag, den sie so gerne
mit den künftigen ABC-Schützen verbracht hätte, terminlich verhindert war,
verlas die Leiterin des Kindergartens, Romana Alfred, ihre Grußbotschaft.
Mit Blick auf die Zukunft zitierte Knobloch darin aus dem Talmud: »Die Welt besteht nur dank dem Atmen der Kinder in
der Schule.« Ihre Folgerung lautetet wie
folgt: »Ihr werdet bald ein Teil davon sein.
Ihr werdet viel Neues lernen. Die Schule ist
Eure Freude wert! Das Lernen ist es wert!
Ihr stellt damit die Weichen für Euer gesamtes Leben.«
FREUDE Nach drei Jahren Kindergarten
freuen sich 42 Jungen und Mädchen aus
der Vorschule auf den neuen Lebensabschnitt. Dafür sind sie bestens vorbereitet,
wie sie mit einem eindrucksvollen Programm unter Beweis stellten.
Im Hubert-Burda-Saal begrüßte die Leiterin Romana Alfred Eltern, Familien und
die Vertreter des IKG-Vorstandes. Ihr Dank
galt dem gesamten Team. Die beiden Vorschulgruppen seien auch in diesem Jahr
von Irina Sokolov, Bettina Konrad, Jelena
Volodarski und Frieda Gabriel mit viel
Engagement betreut worden. Die Musikpädagogin Luisa Pertovska verstehe es in einmaliger Weise, die Kleinen kindgerecht
und stets motivierend zum Mitmachen zu
bewegen.
Was sie alles gelernt hatten, zeigten sie
den Gästen mit Gedichten, Liedern und
Tänzen. »Ich bin ein Vorschulkind und lerne ganz geschwind«, intonierten die Kleinen, »ich weiß schon vieles ganz genau, ich
bin schon ziemlich schlau!«
Dass dies nicht nur der Selbsteinschätzung der Kinder entpricht, davon konnten
sich die Eltern und Großeltern auch anhand der Mehrsprachigkeit überzeugen,
mit der die Lieder vorgetragen wurden:
Hebräisch, Russisch und Deutsch lernen
die Kinder bereits vom ersten Kindergartentag an mit Spaß, Talent, Fleiß und vor
allem großer Neugierde.
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Bitte lächeln: Zwei künftige ABC-Schützen zeigen Stolz ihre Schultüten.

Schalom Alenu war ebenso überzeugend
aus den Kehlen der Jungen und Mädchen
zu hören wie Ura, salut, ein Lied, das die
Kleinen auf Russisch sangen. Der Inhalt
des Liedes: Sie verabschieden sich von der

Die Kinder sangen Lieder
auf Deutsch, Russisch
und Hebräisch.
Vorschule und vom Kindergarten, in dem
sie viele Jahre waren, und freuen sich nun
auf die Schule. Der Applaus der russischsprachigen Eltern war ihnen dabei gewiss.
Mit einem sommerlichen spanischen
Tanz wurden die Ferien eingeläutet, bevor

sich die Kinder mit kleinen Doktorhüten
und den selbst gebastelten Schultüten verabschiedeten. Schalom Alechem erklang
zum Abschluss, bevor es dann auf die Pausenterrasse zum Sommerfest ging.
Dieses hatte der Elternbeirat vorbereitet. Rundum gelungen tauchten nicht nur
die Kinder, sondern auch die Erwachsenen
in ein Fest der Musik, des Tanzes und der
Spiele ein.
SPASS Zu den einzelnen Stationen gehörte
eine Hüpfburg ebenso wie eine Rutsche, allesamt gut gesichert und betreut. Große
Freude bereitete auch das Dosenschießen.
Sogar die Polizei beteiligte sich an dem
Fest – mit einem Stand, an dem die Kinder
zum Spaß ihre Fingerabdrücke hinterlassen durften. Vor einer Fotowand konnten

Die Sinai-Schule feiert
das Ende des Schuljahrs
Das Motto beim Schuljahresabschlussfest
der Sinai-Schule lautete in diesem Jahr
»Schalom München, Servus Tel Aviv!« –
deutlicher hätten das Verwurzeltsein in
München und die Verbindung mit Israel
kaum dargestellt werden können. Passend
dazu zeigten zwei selbst gemalte Bilder im
Bühnenhintergrund die bayerische Landschaft und den Strand von Tel Aviv.
Entsprechend waren auch die eindrucksvollen Darbietungen der Schüler, die
ihre Gäste zu einer Reise durch beide Länder einluden – musikalisch und tänzerisch,
in bayerischer Tracht, lockerer Strandkleidung und natürlich mehrsprachig. Denn in
dem Curriculum der Ganztagsgrundschule
ist das Lernen von Hebräisch ein fester Bestandteil.
»Lernen ist mehr als Pauken«, betonte
Präsidentin Charlotte Knobloch mit Blick
auf die engagierten Schüler. Als Zeichen
der Freundschaft wertete sie die Anwesenheit einer Schwester des benachbarten katholischen Mädchengymnasiumn Theresia-Gerhardinger der »Armen Schulschwestern«.
»Die lachenden und strahlenden Gesichter« der Kinder waren für Michael Fischbaum vom IKG-Vorstand eine große Freude. Sein Dank galt dem Elternbeirat, der
nach dem Auftritt der Kinder im HubertBurda-Saal zu einem Sommerfest eingeladen hatte. Auf diesem war für Klein und
Groß etwas Passendes dabei: Für die Kinder gab es mehrere Spielangebote – und
die Eltern konnten sich endlich einmal
über Sorgen und Freuden des Schulalltags
austauschen. gue

sich alle als Pirat oder als Prinzessin fotografieren lassen.
FRUCHTDRINKS Viel Spaß machte auch
die auf Kindermaße reduzierte Torwand
zum Fußballschießen. Ebenfalls entsprechend niedrig war eine Bar gebaut, an der
ein professioneller Barkeeper kindgerechte
Fruchtdrinks mixte. Hier waren selbstverständlich auch erwachsene Besucher willkommen.
Bis in den Abend hinein wurde bei bester Stimmung gefeiert. Immer wieder sprachen die Eltern über den Erfolg des Nachmittags und waren von der Feier des
Kindergartens im Hubert-Burda-Saal ebenso begeistert wie von dem Fest auf der Terrasse. Als Abschiedsgeschenk gab es dann
für jedes Kind noch ein Eis.

München trifft Tel Aviv.
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»Eine wunderbare Reise«
EXKURSION Zum Abschluss ihrer Reifeprüfung im Fach Religion besuchten Abiturienten Berlin
Lea Offman ist immer noch begeistert,
wenn sie an den Berlin-Aufenthalt denkt,
den die IKG auch in diesem Jahr jüdischen
Abiturienten in München ermöglicht hat.
»Die Reise«, erklärt Offman, »war ein wunderbarer Abschluss nach zwölf Jahren jüdischem Religionsunterricht.« Höhepunkt
sei zweifelsfrei der Besuch im Jüdischen
Museum gewesen: »Dort haben wir drei
Stunden verbracht, eine Menge Zeit, aber
lange nicht genug, um alle spannenden
Ecken und Facetten des Museums und der
jüdischen Geschichte kennenzulernen. Der
Tag hat meine Mitschüler und mich in unserer jüdischen Identität sehr gestärkt.«
Diesen Aspekt hatte auch Präsidentin
Charlotte Knobloch beim traditionellen
Verabschiedungsabend der IKG angesprochen: »›L’Dor Vador‹, heißt es im Judentum. Von Generation zu Generation sollen
die jüdische Lehren weitergegeben wer-

den. Leider ist das heute in vielen Familien
nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Aber die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft hängt entscheidend davon ab,
ob es uns gelingt, das jüdische Erbe fest in
den Köpfen und Herzen der nachfolgenden Generationen zu verwurzeln.«
Zu der Feier gekommen waren Vertreter
des Kultusministeriums und der verschiedenen Gymnasien, die Religionslehrer, die
Familien der Abiturienten sowie Vorstandsmitglieder der Gemeinde. »Ich habe
großen Respekt vor Ihnen und Ihren Leistungen«, sagte Knobloch den Schülern. »Es
wird in unserer Gesellschaft immer schwerer für junge Leute, den Anforderungen,
die an sie gerichtet werden, zu entsprechen. Aber Ihre hervorragenden Leistungen machen mich sehr zuversichtlich, dass
Sie auch Ihre beruflichen Wünsche werden
realisieren können und Sie auf Ihrem

Die Schüler vor der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße
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künftigen Lebensweg weiterhin viel Erfolg
haben werden.«
Ihr Dank galt auch dem Religionslehrer
und Leiter des jüdischen Erziehungswesens, Marcus Schroll, und seinen Kolleginnen. Schroll bezeichnete es als seine wichtigste Aufgabe, »die Gebote der Tora im
Alltag umzusetzen. Das ist der höchste
Zweck des Lernens.«
Rabbiner Arie Folger bekräftigte dies,
indem er sagte, dass die jüdische Identität
auch eine gemeinsame Sprache sei – sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als
auch auf die Zukunft. Die Hoffnung, dass
auch in der Ferne die Verbindung mit
München nicht verloren gehe, drückte Michael Fischbaum für die Schulkommission
aus. Er verwies auf ein Lied Salomons, das
davon spricht, dass ein Vogel nur so weit
fliegt, dass er immer wieder zurück zu seinem Nest findet.
Miryam Gümbel

Liebe Gemeindemitglieder,
der neu gewählte Vorstand bedankt sich sehr herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern,
die mit ihrer Beteiligung an den Gemeindewahlen am 12. und 15. Juli 2012 ihr Interesse an der Kultusgemeinde bekundet haben.
Die Mitglieder des Vorstands bedanken sich für das in sie gesetzte Vertrauen und haben es sich zum Ziel gemacht,
in den nächsten vier Jahren nach bestem Wissen und Gewissen ihre Zeit und ihre Kraft zum Wohle der Gemeinde einzusetzen.
Dr. h.c. Charlotte Knobloch
Präsidentin

