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Beider „Naturwerkstatt“ erkundendieTannheimerGrundschüler auch ihreUmgebung.
Foto:NiklasTrautwein

Schüler tauchen in
die Natur ein
Schulwettbewerb Eine Naturwerkstatt gibt es an der Grundschule
im Stadtbezirk Tannheim. Kinder begreifen spielerisch ökologische
Prozesse.

Villingen-Schwenningen. Mit dem
Projekt „Naturwerkstatt“ will die
Tannheimer Grundschule einen
Beitrag zur Ganztagesbetreuung
leisten. Die Naturwerkstatt fin-
det während der Schulzeit wö-
chentlich statt und wird von der
Naturpädagogin Veronika
Grimm betreut. „Wichtig ist, dass
wir immer draußen sind“, erklärt
Veronika Grimm. Einzig bei star-
kem Wind oder Gewitter werde
auf den Werkraum in der Schule
in Tannheim ausgewichen.

Alle Sinne imFokus
Themen sind die Erlebnisräume
Wald, Wiesen, Felder und Bäche
mit ihren Pflanzen und Tieren
sowie die ökologischen Zusam-
menhänge und Beziehungsnetze.
Die Kinder sollen die kleinen und
großen Wunder der Natur erfah-
ren und erleben, die in ihrem
Heimatort und in der näheren
Umgebung zu finden sind. Dabei
würden alle Sinne angesprochen:
Sehsinn, Hörsinn, Geruchs- und
Geschmackssinn und auch Tast-
sinn seien gefordert. Denn nur
beim Fühlen könnten die Kinder
die Dinge auch wirklich begrei-
fen.

Doch es werden auch längere
Ausflüge außerhalb von Tann-
heim unternommen, zum Bei-
spiel in das Naturfreundehaus in
St. Georgen, das Veronika Grimm
leitet. Die Leiterin der Natur-
werkstatt will zum Thema Forst-
wirtschaft und Holznutzung ei-

nen Förster einladen. Im Winter
war die Gruppe Schlitten fahren.
Auch eine Waldrallye mit ver-
schiedenen Stationen hat Vero-
nika Grimm schon organisiert.
Aktuell stehe der Biber bei den
Kindern hoch im Kurs. Zwar ha-
ben sie ihn noch nicht gesehen,
doch hinterlasse er seine Spuren
an den Baumstämmen.

Das Projekt „Naturwerkstatt“
findet 2018 im dritten Jahr statt.
Zwölf Schüler aus den Klassen
eins bis drei nehmen daran teil.
Profitieren sollen von dem Pro-
jekt aber noch mehr Kinder. Sie
können die Natur direkt erleben
und erfahren. Sie entwickeln ein
Verständnis für ökologische

Prozesse und Zusammenhänge.
Auch für die Eltern habe das Pro-
jekt seine Vorteile. Es sei ein
günstiges Angebot an die Eltern –
dank Engagement und Förde-
rung durch den Freundeskreis
der Schule Tannheim sowie
staatlicher Zuschüsse zur außer-
familiären Förderung der Kin-
der. Die Eltern werden durch die
Nachmittagsbetreuung in der
Naturwerkstatt zeitlich entlas-
tet. Überdies werde das Schulge-
bäude mit Bastelarbeiten aus der
Natur geschmückt und der
Schulstandort aufgewertet.

Langfristiges Fortbestehen
des Projekts werde durch die Be-
reitschaft der Betreuerin ge-
währleistet. Darüber hinaus tra-
ge das Engagement der Schule
mit kommissarischem Schullei-
ter Elmar Dressel, eigentlich
Konrektor der Südstadtschule,
und Lehrkräften sowie das Enga-
gement des Freundeskreises der
Schule Tannheim zur Nachhal-
tigkeit des Projektes bei. nt

”Wichtig ist, dass
wir immer

draußen sind.
Veronika Grimm
Naturpädagogin

Die Schule und das Projekt
Groß ist sie nicht – die
Grundschule Tannheim.
Aber sie ist wie eine große
Familie. Nur etwa 50
Schüler besuchen sie und
die werden von gerade mal
drei Lehrern unterrichtet.
Die ideale Form des Ler-

nens in Tannheim stellt
sich so dar: Interesse, sich
in ein Thema vertiefen,
Zusammenhänge erfor-
schen und am Ende das
gute Gefühl entwickeln,
etwas verstanden und ge-
lernt zu haben. Die „Natur-

werkstatt“ ist folglich ein
wichtiger Baustein dieser
Philosophie.
Neben einer Kernzeitbe-
treuung morgens vor dem
Unterricht besteht an der
Schule ein Nachmittags-
angebot. nt

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

Mit größter Freude und Motivation erleben gerade die schwer mehrfachbehinderten Schüler der Christy-
Brown-SchuledieMusik. Foto:NiklasTrautwein

Sie kommen ganz nah
ran an die Musik
Schulwettbewerb Die Christy-Brown-Schüler erarbeiten ein
Kulturthema. Die Musikakademie macht dabei Instrumente zum
Erlebnis.

Villingen-Schwenningen. Die
Christy-Brown-Schule benennt
seit 2013/14 ein jährliches Kul-
turthema. Das wird von allen
Klassen und Lerngruppen auf
unterschiedlichen Ebenen bear-
beitet. Die kulturelle Bildungs-
arbeit in der Schule mit Kindern
und Jugendlichen mit unter-
schiedlichstem Schweregrad der
Behinderung hat dadurch einen
neuen, bedeutsamen Stellenwert
erlangt. Bislang konnten „Die
Zauberflöte“, „Die vier Jahres-
zeiten“, „Zirkus“, „Peter und der
Wolf“ und derzeit das Klavier-
konzert „Bilder einer Ausstel-
lung“ immer in Zusammenarbeit
mit der Musikakademie Villin-
gen-Schwenningen bearbeitet
werden. Für die Themenarbeit
gibt es für die Klassen zunächst
keine Vorgabe. Umso spannen-
der sei, dass sehr viele Klassen
und Lerngruppen an diesen The-
men auf unterschiedlichen Ebe-
nen gearbeitet haben.

Einteilung inAbschnitte
Für die Lerngruppen für Schüler
mit schwerer und schwerer
mehrfacher Behinderung wurde
vom Lehrerteam der Christy-
Brown-Schule ein Jahresplan er-
arbeitet. Das bekannte Klavier-
konzert von Modest Petrowitsch
Mussorgski „Bilder einer Aus-
stellung“ wurde dabei in kleinere
Teilabschnitte aufgeteilt, die je-
weils über mehrere Wochen be-
arbeitet werden. Die aufwendige

Vorbereitungsarbeit und die Be-
reitstellung der erforderlichen
Materialien, wie zum Beispiel
Stoffe oder Masken, kann so auf
viele Schultern verteilt werden.

Ein wertvoller Aspekt sei die
Zusammenarbeit mit der Musik-
akademie Villingen-Schwennin-
gen. Seit März 2014 besteht die
Kooperation. Musiker der Mu-
sikakademie kommen an die
Schule, um kleine Konzerte zu
den Themen zu geben. Für die
Lehrer überwältigend seien die
intensiven Begegnungen, die sich
dadurch ergeben. „Die Schüler
können ganz nah ran an die Mu-
sik“, sagt Marianne Winkler,
Schulleiterin der Christy-Brown-
Schule. Mit größter Freude und

Motivation erlebten gerade die
schwer mehrfachbehinderten
Schüler die Musik. Es ergebe sich
auch die Möglichkeit, die Instru-
mente im wahrsten Sinne des
Wortes hautnah zu erleben. Auch
das Kulturamt der Stadt zeige
sich offen und unterstütze die
musikalischen und kulturellen
Aspekte des Projekts. Die Ver-
antwortlichen planen das Ab-
schlusskonzert 2018 mit einer
Pianistin am Konzertflügel im
Franziskaner-Konzerthaus. Ziel
sei es, dass möglichst viele Schü-
ler von diesem Weg der kulturel-
len Förderung profitieren. „Das
ist eine richtig nachhaltige Ge-
schichte“, sagt Winkler. Eine Ar-
beitsgruppe von Lehrern sorgte
für die nachhaltige Implemen-
tierung des Projektes in der
Schule. Viele Musiker geben für
den guten Zweck Konzerte. Die
Verantwortlichen der Schule
möchten die Künstler gerne ent-
lohnen und erhoffen sich finan-
zielle Unterstützung aus dem
Schulwettbewerb. nt

Die Schule und das Projekt
Die Anfänge der Schule als
Schule für Körperbehin-
derte waren in St. Georgen
in teils provisorischen
Räumlichkeiten. Doch
längst läuft der Schulbe-
trieb in der Güterbahnhof-

straße in Villingen. Die
Schwerpunkte in der
schulischen Förderung für
die etwa 150 Schüler liegen
an der Christy-Brown-
Schule in unterschiedli-
chen Bereichen des Ler-

nens und der Lebensbe-
wältigung. Das Erreichen
einer Lebenszufriedenheit
sei dabei ein wichtiger
Baustein im Schulkonzept.
Die Schule steht in Träger-
schaft des Kreises. nt

” Das ist eine rich-
tig nachhaltige

Geschichte.
MarianneWinkler
Schulleiterin


