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Zweiter Preis und 3500 Euro für das Generationenprojekt der Friedensschule mit dem Franziskusheim

Jung und Alt zu verbinden –
das ist das Motto des Projekts
der Friedensschule mit dem
Franziskusheim. Regelmäßig
besuchen die Kinder der Klas
se 3a und der Grundschulför
derklasse die Senioren im Al
tenzentrum Franziskusheim
und singen und spielen mit
ihnen. Basisthema sind dabei
die Märchen der Gebrüder
Grimm. Dabei soll den Senio
ren das Gefühl vermittelt
werden, wieder am Alltag
teilnehmen zu können und
gleichzeitig den Kindern
durch die gemeinsamen Akti
vitäten die Scheu vor älteren
und kranken Menschen ge
nommen werden. Die Leser
der NECKARQUELLE empfan
den dieses Projekt als beson
ders förderungswürdig und
gaben ihm 208 Stimmen. Das
reichte für den zweiten Platz
in der Kategorie „Grundschu
len“ und brachte der Schule
eine stolze Summe von 3500
Euro von der Sparkasse ein.
Besonders große Freude
herrschte deshalb bei Schü
lern und Lehrern.
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Auf Platz 5 der Leserwertung mit 110 Stimmen kam das Gymnasium am Deutenberg mit seinem Projekt „886
mal Zukunft – gesund am und mit dem GaD“. Dafür gab es 2000 Euro von der Sparkasse.

Die Projektwoche der Gartenschule zum Thema Hochbeete überzeugte die Jury. Die Schwenninger Grund-
schule erhielt 3000 Euro.

Integrationsprojekt am Schulverbund am Deutenberg überzeugt sowohl die Jury als auch die Leser
In sechs Vorbereitungsklas
sen lernen 80 Flüchtlings
kinder aus 16 Ländern die
deutsche Sprache, aber auch
die Gepflogenheiten und
Werte der neuen Heimat.
Im Projekt „Die neue Heimat
verstehen und entdecken
lernen“ will die Projektver
antwortliche Tamara Aberle
in einem interaktiven Klas
senzimmer etwa mit einem
Whiteboard die Eingewöh
nung durch Visualisierungen
noch mehr erleichtern und
bei Ausflügen nicht nur den
Schwarzwald erkunden son
dern auch das Zugfahren
üben. Der Schulverbund am
Deutenberg kam bei den
weiterführenden Schulen
mit 80 Leserstimmen auf den
zehnten Platz und erhielt
1500 Euro. Auch die Jury be
fand das Projekt für förde
rungswürdig und prämierte
es mit weiteren 3000 Euro,
so dass die Lehrer und Schü
ler am Schwenninger Schul
verbund insgesamt 4500
Euro für ihre Arbeit an dem
Projekt bekommen.


