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Stellvertretend präsentiert die dritte Klasse der Astrid-Lindgren-Schule ihren Wunsch nach einem Freiluft-
klassenzimmer.DasPortrait vonAstridLindgrenbegleitet sie imSchulalltag. Foto: Rüdiger Fein

Frischluft statt Mief
im Klassenzimmer
Schulwettbewerb Dauchinger Schüler wollen naturnahen
Unterricht. Ziel ist es, alle Sinne zu nutzen, um für die Zukunft etwas
zu lernen.

Dauchingen. Eigentlich sind die
Wünsche der Schüler der Dau-
chinger Grundschule simpel – sie
wollen so oft wie möglich raus
aus dem Klassenzimmer, rein in
die frische Luft und den Unter-
richt einfach mal nach draußen
verlegen können. Dass dies keine
ungewöhnlichen Wünsche der
Dauchinger Pennäler sind, zeigt
das ehemals als Outdoor-Klas-
senzimmer genutzte Rund, das
sie bereits im Grünbereich ihres
Schulhofes haben.

BaufälligeÜberreste
Dort stehen nämlich noch die
Überreste eines solchen Frisch-
luftklassenzimmers, allerdings
hat dieses Betonrund mittler-
weile sein Verfallsdatum über-
schritten und birgt eher Unfall-
gefahren als Lernerfolge. Jetzt
will Schulleiterin Ulla Böhm
nicht nur die unschönen und eher
zu Stolperfallen verkommenen
Rasenpflastersteine neu verle-
gen lassen, es sollen auch große,
feste und zudem wetterbestän-
dige Tische und Bänke installiert
werden und ein großes buntes
Sonnensegel soll im Sommer
Schatten bieten und auch den ei-
nen oder anderen Regentropfen
abhalten. Platz bietet das Out-
door-Klassenzimmer dann für
etwa 20 bis 25 Schüler und der
Lernerfolg kann jetzt schon ga-
rantiert werden, weiß die Schul-
leiterin. Die Schüler der Astrid-
Lindgren-Schule sind begeistert

und unterstützen sie in ihrem
Vorhaben. Etwa 20 000 bis 30 000
Euro soll das Klassenzimmer
kosten, wobei diese Summe auf
einer ersten Schätzung beruht.

„Wenn wir aus dem Schul-
wettbewerb als eine der gut plat-
zierten Schulen hervorgehen,
dann wäre das sicher eine große
Hilfe auf dem Weg zum Unter-
richt im Freien“, hofft Ulla Böhm
auf ein gutes Abschneiden. Ge-

meinsam mit den Schülern und
den Lehrkräften hat man einen
„Wir-wollen“-Katalog definiert.
Darin heißt es: „Wir wollen le-
bensnahe Schulbildung in Theo-
rie und Praxis vermitteln. Wir
wollen, dass gerade auch lern-

schwache Schüler, die unter
Konzentrationsschwäche leiden,
durch dieses neue Lernumfeld
gestärkt werden. Wir wollen alle
Sinne unserer Schüler aktivie-
ren. Wir wollen, dass unsere
Schüler bei Team- und Projekt-
arbeiten einen zusätzlichen Platz
finden, um ungestört und gezielt
an ihren Themen arbeiten zu
können. Und wir wollen für un-
sere Ganztagsbetreuung am
Nachmittag, für Hausaufgaben
und gemeinsame Spielangebote
einen dringend benötigten zu-
sätzlichen Platz zur Verfügung
haben.“

Um das Vorhaben auf ihre Art
zu unterstützen, haben die Schü-
ler der Klasse drei zusätzlich ge-
dichtet. Auf drei aneinander ge-
reihten Schildern ist zu lesen:
„Wir wollen nicht im Regen sit-
zen und auch nicht in der Sonne
schwitzen! Gelernt wird im
Schulhaus und das schon immer –
jetzt wollen wir ein Freiluftklas-
senzimmer.“ rf

”Wir wollen le-
bensnahe Schul-

bildung vermitteln.
So ist eines der Ziele im
„Wir-wollen“-Katalog definiert

Die Schule und das Projekt
Das pädagogische Kon-
zept der Astrid-Lindgren-
Schule orientiert sich an
dem Satz: „Für eine ge-
meinsame Zukunft mitei-
nander leben und lernen
und füreinander da sein.“
Es ist seit Oktober 2014

auch im Schulcurriculum
verankert: „Förderung und
Stärkung des sozialen
Verhalten.s. Der Schulna-
me soll das Profil hervor-
heben, die Arbeit spüren
und die Prägung fühlen
lassen. Eine Erziehung zu

Toleranz, Fairness, Ver-
ständnis und Verantwor-
tung müsse das Ziel sein,
denn wie sagt Namensge-
berin Lindgren: „Kinder
sollen mit viel Liebe auf-
wachsen, aber sie brau-
chen auch Normen.“ rf

Modus

So läuft der große Schulwettbewerb
90 Projekte sind zum großen
Schulwettbewerb der Sparkasse
Schwarzwald-Baar
und der NECKAR-
QUELLE eingereicht
worden. Von einer
Jury sind jetzt 33 Vor-
haben ausgewählt
worden, die in den
kommenden Tagen
unseren Lesern vor-
gestellt werden
Der Wettbewerb: Es
handelt sich um den
vierten Schulwettbe-
werb dieser Art für die
Region. 33 von 90
Vorhaben sind aus-
gewählt. Sie werden
in zwei Gruppen präsentiert: Für
den Bereich der weiterführenden

Schulen einerseits und die Pro-
jekte der Grundschulen anderer-

seits.
Die Dotierung: Insge-
samt 110 000 Euro
sind an Preisgeldern
für den Schulwett-
bewerb bereitge-
stellt. Wer welchen
Geldpreis erhält, da-
rüber entscheiden
drei Auswahlverfah-
ren: Leserabstim-
mung, Jurypreise und
erstmalig ein Social-
Media-Preis.
Leserabstimmung: Je-
des Projekt hat eine
Nummer. Wer als

Leser unserer Zeitung für ein
Projekt abstimmen möchte, der

kann das unter Verwendung die-
ser Nummer tun. Der Coupon zur
Abstimmung erscheint in unse-
rer Ausgabe vom 2. Juni. Es wer-
den ausschließlich die originalen
Coupons aus der Tageszeitung
für die Preisvergabe gewertet.
Preis der Jury: Eine hochkarätig
besetzte Jury vergibt neben der
Leserabstimmung weitere Geld-
preise in Höhe von 50 000 Euro.
Somit hat jedes der insgesamt 90
eingereichten Projekte eine
zweite Chance.
Social-Media-Preis: In der Ab-
stimmungsphase ab 4. Juni auf
den Facebook-Seiten der Spar-
kasse Schwarzwald-Baar oder
der NECKARQUELLE
Preisübergabe: Im Rahmen eines
großen Festes am 23. Juli. nq

EINE EINS  
FÜR DIE NECKARQUELLE  nq-online.de

Auf eine neue und vielseitige Schulhof-Gestaltung hoffen die Kinder der Josef-Hebting-Schule in Vöhren-
bach.DieaufgemaltenHüpfspiele sind fastdieeinzigeMöglichkeitwährendderPause. Foto: StefanHeimpel

Die Schüler wollen
nicht nur hüpfen
Schulwettbewerb Die Josef-Hebting-Schule in Vöhrenbach will
ihren Pausenhof gestalten. Bewegung und Spiel für noch mehr
Schüler sind geplant.

Vöhrenbach. Die Josef-Hebting-
Schule in Vöhrenbach hofft beim
Schulwettbewerb auf eine Un-
terstützung für eine umfangrei-
che Schulhof-Neugestaltung. Der
Pausenhof vor dem neuen Schul-
haus bietet bisher kaum Spiel-
möglichkeiten für die Kinder in
der Pause, durch entsprechende
Ausstattung soll das wesentlich
besser werden. Die Idee für diese
Neugestaltung entstand in der
Schule durch die Tatsache, dass
der Untergrund dieses Pausen-
hofes, der gleichzeitig das Flach-
dach über den Umkleideräumen
der Sporthalle ist, von Grund auf
saniert werden muss. Im Rahmen
dieser Sanierung könnte man
nun, so die Vorstellung der Schu-
le, hier mit Gestaltungen und
Objekten den Schülern eine at-
traktive Umgebung für die Pause
bieten. Dabei gibt es mehrere
Gründe, die eine solche Neuge-
staltung wichtig machen. Denn
dieser Hof vor dem Neubau der
Schule wird deutlich an Bedeu-
tung gewinnen.

Umzug in neuesGebäude
Nach Umstrukturierungen im
Schulwesen wird die Vöhrenba-
cher Josef-Hebting-Schule nach
dem Auslaufen der Werkreal-
schule 2021 zu einer reinen
Grundschule werden. Die
Grundschüler, die im Moment
noch im mehr als 100 Jahre alten
„Alten Schulhaus“ mit Festhalle
untergebracht sind, werden des-

halb bereits ab dem Herbst 2018 in
das neue Schulgebäude ziehen.
Die Grundschüler waren bisher
während der Pause auf dem Hof
vor der alten Schule, werden aber
künftig ebenso diesen Pausenhof
vor dem Neubau der Schule nut-

zen. Dabei geht man inzwischen,
entgegen jeder Vorhersage, von
künftig leicht steigenden Schü-
lerzahlen im Grundschulbereich
aus.

Aber nicht nur am Vormittag
während des Unterrichts wird
der Schulhof dringend benötigt.
An der Hebting-Schule gibt es
auch eine weitergehende Be-
treuung direkt im Anschluss an

den Schulunterricht: Von Mon-
tag bis Donnerstag werden hier
bei Bedarf die Schüler bis 16 Uhr
betreut, erhalten ein Mittagessen
und können ihre Hausaufgaben
erledigen. Aber es gibt natürlich
auch immer genügend Zeit für
Spiel und Bewegung.

Aktuell gibt es auf dem Schul-
hof lediglich einige aufgemalte
Hüpfspiele. Dazu kommen ein
Mini-Tor für Ballspiele und seit
kurzem auch eine Tischtennis-
platte. Gedacht ist hier künftig
beispielsweise an ein Fußball-
Kleinspielfeld mit Kunststoffbe-
lag, eine Kletterwand und eine
Kletterpyramide, so die Vorstel-
lungen. Dazu dann noch ver-
schiedene Sitzgelegenheiten.
Und nicht zuletzt soll mit mehre-
ren Hochbeeten die Optik ver-
bessert und den Kindern auch ei-
ne sinnvolle Beschäftigung mit
der Pflanzen-Pflege bis zur Ernte
von eigenem Gemüse geboten
werden. Außerdem soll der Hof
mit einem weichen Kautschuk-
Boden ausgestattet werden. hei

Die Schule und das Projekt
Das erste „große“ Schul-
haus in Vöhrenbach wurde
1912 erbaut. Durch die gro-
ße Schülerzahl war es not-
wendig, 1972 ein neues
Schulhaus zu beziehen, in
dem heute die Schüler ab

der vierten Klasse unter-
richtet werden. Hier war
auch die Werkrealschule
untergebracht. Wegen der
sinkenden Schülerzahlen
im Bereich der Werkreal-
schule wurde diese aufge-

hoben und keine neue
fünfte Klasse mehr einge-
richtet. Die bestehenden
Klassen ab Klasse sechs
werden weiterhin bis zum
Abschluss in Vöhrenbach
unterrichtet. hei

”Man könnte den
Schülern eine

attraktive Umgebung
für die Pause bieten.

Vorstellung der Schule zur
neuenGestaltung


