II

LEONBERG UND UMGEBUNG

Nr. 90 | Donnerstag, 18. April 2013

Grafenau als
Vorbild für die
Lämmle-Schule?

Schüler treffen die Menschen im „Anderland“

Die Eltern im Ramtel
sind für die Gemeinschaftsschule. Von Hans Jörg Ernst

ennt noch jeder unser Begrüßungslied?“, fragt Annemarie Kreß von
der Leonberger Stiftung „Zeit für
Menschen“. Die meisten der Kinder nicken, dann holen alle aufgeregt und freudig
ihre Flöten und Notenhefte aus den Taschen. Zwischen den Grundschülern sitzen
Senioren, auch von ihnen nicken einige. Sie
sind hier zu Hause, im Seniorenzentrum
am Parksee und sie leiden an Alzheimer.
Seit September bekommen die Senioren
regelmäßig Besuch von den Mörikeschülern, die mit ihnen zusammen eine Stunde
ihres Schulunterrichts verbringen.
„Alle Vögel sind schon da“, flöten die
Kinder. Noch ein wenig verhalten singen
einige der Alzheimer-Erkrankten auswendig das bekannte Lied mit. „Das können wir
besser“, ruft die Betreuungsassistentin Renate Blatz-Findeisen. Sie beugt sich zu
einer der älteren Damen hinunter, die ihr
etwas sagen möchte.
„Die Kinder
„Ich singe jetzt nicht
mit, weil ich die Kinnehmen die
der hören will“, sagt
Demenzeine Dame, die wie
kranken so an
alle Hausbewohner
ein Namensschild
wie sie sind.“
trägt. Die Kinder
Claudia Szymanski,
sind eifrig und wieKlassenlehrerin
derholen das Lied
gleich noch einmal.
Jetzt singen dann doch alle mit, und wer
den Text vergessen hat, der summt zur Melodie.
Die Idee, stationär untergebrachte Demenzkranke mit Grundschulkindern von
der dritten Klasse an zusammenzubringen,
hatte Wolfgang Strobel. „Bei meiner Ausbildung für das Bürgerengagement in
Stuttgart im Jahr 2004 kam mir der Gedanke“, sagt Strobel, der dafür 2005 den Bürgerpreis der Bürgerstiftung Stuttgart bekam. Seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins „Besuch im Anderland“ läuft
das Projekt an vier Schulen in Stuttgart und
auch in Hechingen, sowie seit Oktober in
Dortmund. „Im Landkreis Böblingen ist die
erste Schule, die sich beteiligt, die Mörike-
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as kostet eine Gemeinschaftsschule? Ab welcher Klassenstufe
soll diese beginnen? Wie stehen
die Eltern der neuen Schulform gegenüber? Das sind nur einige der Fragen, die
am Dienstag in der August-Lämmle-Schule
(ALS) gestellt werden. Dabei wurde auch
erstmals vorgestellt, was die Befragung der
Eltern ergeben hat.
Die ALS möchte bekanntlich eine Stadtteilschule im Ramtel für die Klassen eins
bis zehn werden, sagt Rektor Philipp Steinle. „Auf jeden Fall wollen wir den Beginn
der Gemeinschaftsschule ab der ersten
Klasse.“ Das habe auch die Auswertung von
280 Fragebögen aus der Elternbefragung
gezeigt, wonach mehr als 75 Prozent die
Gemeinschaftsschule als „eher gut“ oder
„generell gut“ bewerteten.
Befragt wurden Eltern von ALS-Schülern bis Klassenstufe sechs. „Ich kann mir
nicht vorstellen, wie ich das System entwickeln soll, wenn man nicht in der Grundschule beginnt“, ergänzt Bruno Metzger,
der Rektor der Grafenauer Gemeinschaftsschule. Gerade das eigenverantwortliche
Lernen benötige Routine, die beim Einstieg
mit der Klasse fünf dann fehle. „Die Kinder
sollen früh lernen ihre eigenen Fähigkeiten
selbst einzuschätzen“, erklärt der Schulleiter. „Sie müssen selbst erkennen, ob sie
noch etwas nachlernen müssen.“

W

3000 Euro Umgestaltung pro Raum
Metzger berichtet aus seiner Schule: In
Döffingen wurden die Klassenzimmer dafür umgestaltet. Auf einem Foto, das der
Schulleiter zeigt, sieht der Klassenraum
aus, wie ein kleines Großraumbüro. Regalwände trennen den Raum in einzelne kleinere Lernbereiche. Auf die Zwischenfrage,
wie teuer der Umbau gewesen sei, antwortet Metzger: „Wir haben ungefähr 3000
Euro pro Klassenzimmer investiert. Um
die Kosten klein zu halten haben wir mit
Ikea-Möbeln gearbeitet.“
Wenn Eltern das wünschen, müsse auch
die Gemeinschaftsschule (GMS) Noten
vergeben, genau wie am Ende der Schulzeit
und beim Wechsel der Schulform. „Aber
keiner unserer Eltern wünscht Noten“, berichtet Metzger dazu. Döffingen ist nicht
nur die erste GMS im Kreis, sondern vor allem auch eine, die von Klasse eins bis zehn
geht. „Einen kleinen Schnitt gibt es doch,
denn in der Klasse drei und vier vergeben
wird Noten.“ Wer allerdings das Grundschulziel erreicht, der kommt in Döffingen
automatisch in die fünfte Klasse.

„Die Lage zu Hause entspannt sich“
„Die deutlichste Rückmeldung der Eltern
nach einem Jahr ist, dass die Situation jetzt
zu Hause unheimlich entspannt ist“, berichtet Rektor Metzger. In der Oberstufe,
die in Döffingen eine Ganztagsschule ist,
wird alles in der Schulzeit erledigt. Die Zeit
nach der Schule ist reine Freizeit.
So soll es auch im Ramtel sein. „Wir sind
auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule“,
sagt Schulleiter Steinle, „nach dem Ergebnis der Befragung, wünschen sich unsere
Eltern auch schon für die jüngeren Kinder
eine Ganztagesbetreuung.“ Deshalb hat die
ALS bereits den Antrag auf eine Ganztagesgrundschule in offener Form ab dem Schuljahr 2013/14 gestellt. „Der Bedarf ist da“,
sagt Philipp Steinle, „um die 100 der befragten Eltern, wünschen sich schon in der
Grundschule drei bis vier Nachmittage mit
individueller Förderung.“

Polizeibericht
Leonberg

BMW gerammt und abgehauen
Auf rund 1000 Euro schätzt die Polizei den
Schaden, den ein Unbekannter an einem BMW
auf dem Parkplatz in der südlichen Stöckhofstraße im Teilort Warmbronn hinterlassen hat.
Wahrscheinlich in der Nacht auf Dienstag
rammte der Unfallflüchtige, der vermutlich ein
rotes Auto fuhr, beim Ausparken die Beifahrerseite des Dreier-BMW. Die Polizei sucht den
Verursacher unter Telefon 0 71 52 / 60 50. rak

Sindelfingen

Fahrer verletzt Achtjährige
Weil ein ortsunkundiger, 43 Jahre alter Autofahrer von seinem Navigationsgerät abgelenkt
worden ist, hat er in der Austraße in Sindelfingen-Maichingen ein achtjähriges Mädchen
nicht beachtet. Das Kind hatte mit dem Fahrrad einen Zebrastreifen überqueren wollen, als
der Mann sie – zum Glück mit geringem Tempo
– mit seinem Wagen erfasste. Das Mädchen
erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen
und wurde in eine Klinik eingeliefert. gig

Grundschüler der Mörikeschule lernen im Seniorenzentrum am Parksee spielerisch den Umgang mit Alzheimer-Erkrankten.
Auch wenn es noch Berührungsängste gibt, ist es eine spannende Begegnung der Generationen. Von Hans Jörg Ernst
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Unvoreingenommen gehen die Drittklässler mit den Senioren im Leonberger Zentrum am Parksee um
schule in Leonberg“, informiert der Vereinsvorsitzende Strobel. Der Name „Anderland“ sei eine Wortkreation der Alzheimer-Gesellschaft. „Weil die Kinder
Menschen besuchen, die nicht in unserer
realen Welt leben, sondern in einer anderen“, erklärt Strobel die Namenswahl.
Mittlerweile hat der achtjährige Nikolai
seine Trompete ausgepackt. Alle Blicke
sind auf den Jungen gerichtet, und das
macht ihm gar nichts aus. „Was spielst Du
uns vor?“, fragt ihn seine Klassenlehrerin
Claudia Szymanski. „Die goldene Sonne

und dann ein altenglisches Lied“, antwortet Nikolai, der das Instrument schon seit
zwei Jahren spielt.
Nach den Liedern geht es wild zu im
Raum. Blaue Luftballons werden quer über
den Tisch hin- und hergeschubst. Die Kinder, so hat es den Anschein, haben keine
Berührungsängste mit den Alzheimer-Erkrankten. Auch später beim gemeinsamen
Malen kann man das sehen. „Die Kinder
nehmen die Demenzkranken so an, wie sie
sind und machen sich auch keine großen
Gedanken darüber“, sagt die Klassenlehre-

Tornados und Schneekatastrophen im Leo-Center
Die Hamburger Agentur Kunstraum präsentiert im
Einkaufszentrum derzeit 50 interaktive Wetter-Stationen.
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rlebnisreich
und
interaktiv
demonstriert eine Mitmach-Ausstellung der Hamburger Agentur
Kunstraum die Faszination des Themas
Wetter. „Wie wird das Wetter werden? Und
warum ?“, heißt es in dem Shoppingcenter.
Die Ausstellung entstand auf Initiative von
ECE-Projektmanagement und tourt durch
über 40 ECE-Einkaufscenter.
Wird es morgen regnen – oder die Sonne
scheinen? Gibt es weiße Weihnachten und
einen heißen Sommer? Das Wetter interessiert jeden. Ob wir in den nächsten Tagen
und Wochen frieren oder schwitzen und
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woran das liegt, können die Besuchern im
Leo-Center Leonberg erfahren: In der Erlebnisausstellung „Unser Wetter – und wie
es funktioniert“. Über 50 interaktive Stationen erläutern unterhaltsam und leicht
verständlich die Hintergründe und Zusammenhänge des Wettersystems.
„Die Ausstellung erklärt Ursache und
Wirkung und vermittelt, warum das Wetter
so faszinierend – und schwer vorhersagbar
ist“, heißt es von ECE. Dazu sind die Besucher zu Experimenten eingeladen und können selbst aktiv werden: Sie lernen Wetterkarten verstehen, Hochdruck und Tief-

druck zu unterscheiden, können selbst
einen Tornado und Blitze erzeugen und als
Höhepunkt in einem Studio ihre eigene
Wettervorhersage aufnehmen und „posten“. Und die Ausstellung bringt den Besuchern besondere Wetter-Ereignisse nahe.
Sie erleben die Geschichten von Menschen,
die vor Hochwasser flüchten mussten oder
von Schneemassen begraben wurden.
Zentrales Thema der Ausstellung ist
auch der Klimawandel. „Gerade heutzutage, wo der Klimawandel ein globales Problem ist und Staats- und Regierungschefs
aus allen Ländern an einen Tisch führt, will
jeder verstehen, worum es eigentlich geht“,
erklären die Macher der Schau. Daher soll
die Ausstellung jedem einzelnen Besucher
konkret aufzeigen, wie er persönlich vom
Klimawandel betroffen ist.

Foro: Ernst

rin der Klasse 3c. „Die Kinder sind viel unkomplizierter als wir Erwachsenen“, bestätigt auch Renate Blatz-Findeisen. Die Betreuungsassistentin am Seniorenzentrum
hatte die Schüler vor dem Projektstart auf
die Situation, die sie erwarten wird, vorbereitet und deren Fragen beantwortet. „Die
Kinder können hier selbst erfahren, was
der große Begriff Demenz bedeutet.“ So
wunderten sich die Drittklässler nun auch
nicht mehr über die ein oder andere seltsame Antwort auf eine Frage, berichtet Lehrerin Szymanski.
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CDU: In der VHS gibt
es Frauenparkplätze
In der Debatte um die Belästigung durch
die Sanierung der Tiefgarage in der Neuköllner Straße meldet sich die Vorsitzende
der CDU-Frauen-Union zu Wort. „Wir haben vor einigen Jahren dafür gesorgt, dass
es für die Besucherinnen der Volkshochschule acht Frauenplätze gibt“, erklärt Elke
Staubach. „Ich gehe davon aus, dass diese
Plätze nach der Sanierung für die Kursteilnehmerinnen wieder zur Verfügung stehen.“ Am Dienstag hatten wir berichtet,
dass während der Sanierung die Parkplätze
für die VHS-Besucher gesperrt bleiben. Die
Stadt hatte daraufhin erklärt, dass es bei
der VHS lediglich vier Mitarbeiterplätze,
aber keine Besucherparkplätze gebe.
slo

Meinungsfreiheit, Taschengeld und Facebook
Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gewinnen einen
Politikpreis des Landtages für ihre Projekte. Von Andrea Aric

Leonberg

ass Jugendliche sich nicht für PoliAnlass zu dem Thema sei der im vergantik interessieren, dieses Klischee genen Jahr auf der Internetplattform Youwiderlegen die sieben Jugendli- tube veröffentlichte, umstrittene Film „Inchen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, nocence of Muslims“ (zu Deutsch: „Die Unals sie am Dienstag ihre Urkunden und schuld der Muslime“) gewesen. Die
Preise des Landtags vom Schulleiter Klaus abwertende Darstellung des Propheten
Nowotzin überreicht bekommen. „Komm’ Mohammed löste eine Welle von gewaltsaheraus, mach mit“, so lautet das Motto men Protesten in der islamischen Welt aus.
beim Schülerwettbewerb des Landes für
Die Kontroverse regte die Jugendlichen
mehr politische Bildung.
zum Nachdenken an, wie weit MeinungsZum dritten Mal in Folge ist auch wieder freiheit gehen darf. „In unserem Bewerdas Leonberger Albertbungsfilm sind wir selbst die
Schweitzer-Gymnasium er- Das ASG ist zum
Statisten und diskutieren dafolgreich. Die Wettbewerbs- dritten Mal
rüber“, erklärt Tamara.
teilnehmer Jessica Brunner, erfolgreich bei dem
Ihr Schulkamerad Tim
Tamara Damjanovic, Nicole
Strobel zog hingegen mit dem
Graw, Janna Pflüger und Tim Politikpreis des
Thema „Nachhaltiger UmStrobel können sich über Landtages.
gang mit Lebensmitteln“ ins
einen zweiten Platz freuen.
Rennen. Auf seinem Plakat
Nicole Starke und Tina Zolich
vergleicht er den CO2-Ausstoß
schafften es unter fast 3800 Teilnehmern bei einem Import von Früchten mit dem
Schülern mit ihrem Projekt auf den 3. Platz. von regionalen Produkten. Und kommt zu
Etwas länger als zwei Monate hatten die dem Schluss, dass die heimischen Sorten
Jugendlichen seit Schuljahresbeginn Zeit, viel umweltfreundlicher seien. Wie seine
um ein politisches Projekt auszuarbeiten. Mitstreiter erhält Tim Strobel neben der
So beschäftigten sich Tamara Damjanovic Urkunde ein Exemplar des Buches „Huund Nicole Graw zum Beispiel mit der Fra- man Planet: Wunder Leben“.
Das Verhältnis der Jugendlichen zu
ge, wo Meinungsfreiheit Grenzen haben
sollte. „Wir haben uns entschieden einen Geld untersuchten die Schülerinnen Janna
kurzen Film dazu zu drehen“, erzählt Ta- Pflüger und Jessica Brunner unter dem
mara. Der Film durfte aber nicht mehr als Motto „Ohne Moos nix los“ anhand einer
Umfrage. Das Team befragte Schülerinnen
zwei Minuten dauern.
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und Schüler sowie Auszubildende zwischen 14 und 20 Jahren. „Wir wollten gerne
wissen, wie viel Geld den Jugendlichen im
Monat zur Verfügung steht und ob ihnen
das Geld reicht“, erzählt Janna.
Dabei seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass junge Auszubildende mehr Geld
zur Verfügung haben, dieses jedoch auch
schneller ausgeben. Dieselbe Fragestellung
beschäftigte auch Nicole Starke und Tina
Zolich. Allerdings legten sie ihren Schwerpunkt auf die neuen Medien, wie zum Beispiel das soziale Netzwerk Facebook.
Die Mädchen wollten von den Mitschülern wissen, ob sie schon Geld verdienen

und wie viele Ausgaben sie haben. Das Fazit
der beiden Elftklässlerinnen: Über die
Hälfte der Befragten ist schon fleißig am
Arbeiten und Sparen.
Das Fazit fällt positiv aus. „So ein Projekt ist anders als nur trockener Politikunterricht und bietet etwas Abwechslung“,
berichtet Tamara Damjanovic. Der Schülerin mache es sehr viel Spaß frei arbeiten zu
dürfen und ihre eigene Meinung einzubringen. Motiviert und betreut wurden die
Schüler von ihren Lehrern Cornelia JungReck und Martin Kugler, welche die Jugendlichen auch zu Beginn des Schuljahres
für den Wettbewerb fit gemacht haben.

Der Direktor Klaus Novotzin (rechts) übergibt den Landtags-Preis für ihr Politikprojekt an
Janna Pflüger (Mitte) und ihre Mitschüler (rechts hinten).
Foto: factum/Bach

