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Baselbieter Gymeler sind spitze
Eindrücklich · Drei Preisträger von «Schweizer Jugend forscht»werden in Bern ausgezeichnet. Und eine
Laufentaler Klasse veröffentlicht Buch mit Weihnachtsgeschichten.
Bojan Stula
In den Baselbieter Gymnasien befinden sich die diesjährigen Maturklassen im Endspurt, übernächste
Woche dürfen die Erfolgreichen des Abschlussjahrgangs bereits feiern. Aber auch neben den rein
akademischen Leistungen machen Baselbieter Gymnasiasten positiv auf sich aufmerksam. Soeben erst hat
die Klasse 2 IM des Gymnasiums Liestal eine Reise nach Belgien gewonnen, weil sie in einem
Wettbewerb, der vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
ausgeschrieben wurde, mit selbstverfassten Kurzgeschichten zum Ersten Weltkrieg obenaus schwang (bz
berichtete). Zusammen mit Aussenminister Didier Burkhalter durften die Liestaler Gymeler als beste
Deutschschweizer Klasse im Rathaus von Ypern an einer Weltkriegs-Gedenkfeier teilnehmen.
Am kommenden Mittwoch wird Bundesrat Burkhalter in Bern die Preisträger des diesjährigen
Wettbewerbs von «Schweizer Jugend forscht» auszeichnen und dabei gleich nochmals mehreren
erfolgreichen Baselbieter Mittelschülern die Hände schütteln dürfen. Wie der Einladung zu entnehmen ist,
befinden sich unter den 24 nationalen Finalisten nicht weniger als drei Preisträger aus dem Landkanton,
deren Namen aber erst am 10.Dezember bekannt gegeben werden.
Baselland ist dabei einer von nur elf Kantonen, die überhaupt nationale Preisträger stellen, welche im
Wettbewerb durch «herausragende» wissenschaftliche Leistungen aufgefallen sind; Schülerinnen und
Schüler aus Basel-Stadt etwa schafften es nicht unter die 24 Finalisten.
Parallel dazu hat die progymnasiale Klasse 3a des Gymnasiums Laufen-Thierstein kürzlich ein ganz
besonderes Weihnachtsprojekt verwirklicht: Den Schreibauftrag ihres Klassenlehrers Linard Candreia,
«Erfindet zu zweit eine Weihnachtsgeschichte», setzten die 22 Schülerinnen und Schüler mit so viel
Begeisterung um, dass daraus ein Buchprojekt entstanden ist. Die mehrfach überarbeiteten
Kurzgeschichten sind im 28-seitigen Band «11 Weihnachtsgeschichten» zusammengefasst, das in einer
Auflage von 300 Exemplaren erschienen ist und nun von der Klasse vertrieben wird. Selbstredend war es
auch einer der Schüler, Tobias Weber, der das Cover gestaltet hat.
11 Weihnachtsgeschichten Das Büchlein kann für Fr. 10.– unter 061 761 16 00 bestellt werden.

