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SGL Group organisiert für Schüler der Xingguang-Grundschule Tour 
durch das Shanghai Museum of Animation 
 
Schanghai, 1. November 2016. Die SGL Group – The Carbon Company – hat für eine Gruppe 
von 40 Schülern der Xingguang-Grundschule in Fengxian, einem Stadtbezirk von Schanghai, 
einen Besuch im „Shanghai Museum of Animation“ organisiert. Dies ist bereits die zweite 
außerlehrplanmäßige Aktivität, die die SGL Group im Jahr 2016 für diese Schule veranstaltet 
hat. 

Am 28. Oktober begleiteten Freiwillige der SGL Group gemeinsam mit Lehrern der Xingguang-
Grundschule die Schüler auf einem Besuch ins Shanghai Museum of Animation, das im 
Zhangjiang Hi-Tech Park des Pudong New District angesiedelt ist. Unter der Leitung eines 
Museumsführers besuchten sie die Manga Hall, die Animation Hall und die Animation 
Development Hall des Museums. Anhand lebhafter Zeichentrickfiguren, klassischer animierter 
Szenen und Fantasy-Geschichten konnten die Schüler dort ihre Lieblingscartoons und den 
anhaltenden Glanz und Glamour der berühmten Animationen aus nächster Nähe bewundern. 
Außerdem lernten sie mehr über die ausgezeichneten heimischen Animationen und die 
Entwicklung von Animationskunst und -technologie allgemein, sowohl im In- als auch im 
Ausland. Am Ende des Events konnten die Schüler dann noch selbst zu kleinen Cartoon-
Zeichnern werden und sich an Papierbasteleien und Sandmalerei versuchen. 

„Als guter „Corporate Citizen“ hat die SGL Group immer aktiv ihre soziale Verantwortung 
wahrgenommen, angefangen mit Projekten für die umliegenden Gemeinden“, so Piotr 
Jaskierski, Geschäftsführer der SGL Group in China. „Bei diesem Event standen die 
Lieblingsanimationen der Schüler im Mittelpunkt, in der Hoffnung, ihr Wissen zu erweitern und 
ihnen mit der farbenfrohen Welt der Animation eine Freude zu bereiten. Außerdem wollten 
wir, dass sie sehen, wie die qualifizierten Fachkräfte, die hinter all diesen Arbeiten stehen, 
danach streben, sich in ihrem jeweiligen Feld immer weiter zu verbessern. Wir hoffen, dass 
diese Erfahrung den Schülern eine einzigartige Inspiration für ihre zukünftigen Interessen und 
ihre weitere Entwicklung bietet. Die Beziehung, die wir über die letzten Jahre mit der 
Xingguang-Grundschule aufgebaut haben, wird von der Schule sehr geschätzt. Daher werden 
wir auch in Zukunft alles in unserer Macht stehende tun, um die Schule in ihrem 
Bildungsauftrag zu unterstützen.“ 

Weiterhin hat die SGL Group der Schule zur Verbesserung ihrer Ausstattung eine neue 
Audioanlage gespendet. „Die vorherige Audioanlage der Schule war alt, angeschlagen und 
manchmal sogar außer Betrieb“, so ein Vertreter der Schule, die diese Spende voller 
Dankbarkeit und mit großer Freude angenommen hat. „Wir sind wirklich sehr dankbar für die 
Spende und freuen uns schon, die neue Anlage für kommende Events und Versammlungen 
verwenden zu können.“ 
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Die Xingguang-Grundschule ist eine Ganztagsschule in Fengxian, einem Stadtbezirk von 
Schanghai, die hauptsächlich von Kindern ländlicher Wanderarbeiter besucht wird. Seitdem die 
SGL im Juni 2014 eine Fördervereinbarung mit der Schule getroffen hat, unterstützt das 
Unternehmen die Schule regelmäßig in Form von diversen außerlehrplanmäßigen und 
praktischen Aktivitäten, mit dem Ziel, ihren rundum liberalen Bildungsansatz noch zu 
bereichern. 

 
 
 
About SGL Group – The Carbon Company 

SGL Group is one of the world’s leading manufacturers of carbon-based products and materials. It has a 
comprehensive portfolio ranging from carbon and graphite products to carbon fibers and composites. 
SGL Group’s core competencies are its expertise in high-temperature technology as well as its 
applications and engineering know-how gained over many years. These competencies enable the 
Company to make full use of its broad material base. SGL Group’s carbon-based materials combine 
several unique properties such as very good electrical and thermal conductivity, heat and corrosion 
resistance as well as high mechanical strength combined with low weight. Due to industrialization in the 
growth regions of Asia and Latin America and increased substitution of traditional with innovative 
materials, there is a growing demand for SGL Group’s high-performance materials and products. 
Products from SGL Group are used predominantly in the steel, aluminum, automotive and chemical 
industries as well as in the semiconductor, solar and LED sectors and in lithium-ion batteries. Carbon-
based materials and products are also being used increasingly in the wind power, aerospace and 
defense industries. 
 
With 40 production sites in Europe, North America and Asia as well as a service network covering 
more than 100 countries, SGL Group is a company with a global presence. In 2015, the Company’s 
workforce of around 5,700 employees generated sales of €1,323 million. The Company’s head office is 
located in Wiesbaden. 
 
Further information on SGL Group can be found in SGL Group’s newsroom at 
www.sglgroup.com/press or at www.sglgroup.com. 
 
Important note: 
This press release may contain forward-looking statements based on the information currently available to us and on our current 
projections and assumptions. By nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, as a 
consequence of which actual developments and results can deviate significantly from these forward-looking statements. Forward-
looking statements are not to be understood as guarantees. Rather, future developments and results depend on a number of 
factors; they entail various risks and unanticipated circumstances and are based on assumptions which may prove to be 
inaccurate. These risks and uncertainties include, for example, unforeseeable changes in political, economic, legal, and business 
conditions, particularly relating to our main customer industries, such as electric steel production, to the competitive 
environment, to interest rate and exchange rate fluctuations, to technological developments, and to other risks and unanticipated 
circumstances. Other risks that in our opinion may arise include price developments, unexpected developments connected with 
acquisitions and subsidiaries, and unforeseen risks associated with ongoing cost savings programs. SGL Group does not intend or 
assume any responsibility to revise or otherwise update these forward-looking statements. 
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