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Ander Neckarschulewird ein Schülerbibliothek eingerichtet. Schulleiterin FenkeHärtel (hinten links) und die
Neckarschülerhoffenaufeine regeBeteiligungbeimSchulwettbewerb . Foto: JochenSchwillo

Die Black ForestMechanics haben einen Formel-1-Boliden entwickelt und gebaut. Von links Luca Sergio, Bas-
tiaOesterle,MarkusSchwarz,RubenHeinzmannundGabriel Brasacchio. Foto: RolandSprich

Aus Schülern
werden Leseratten
Schulwettbewerb Bücherei soll erweitert und neu bestückt werden.
5000 Euro werden für Möbel und Bücher benötigt. Ziel ist
außerdem, dass Schüler Literatur ausleihen können sollen.

Schwenningen. Das Lesen hat an
der Schwenninger Neckarschule
einen hohen Stellenwert. Daher
lag es für die Grundschule auf der
Hand, sich beim Schulwettbe-
werb 2018, unter dem Projekttitel
„Lesen macht stark, lesen macht
fit, lesen ist einfach der Hit!“ zu
beteiligen.

Für die Projektumsetzung be-
nötigt die Schule 5000 Euro. „Mit
dem Geld könnten wir unsere neu
eingerichtete Schülerbibliothek
um Bücher aus den Bereichen
Klassiker und Sachbücher er-
gänzen und mit Sitzgelegenhei-
ten in einer gemütlichen Lese-
ecke erweitern“, sagt Schulleite-
rin Fenke Härtel.

Elternmit ins Boot geholt
Seit Längerem sei man an der
Schule dabei, eine Schülerbü-
cherei einzurichten. Als zentra-
ler Ort wurde der Flur im Haupt-
gebäude ausgewählt, da man an
der Neckarschule unter großer
Raumnot leidet.

„Die Bücherei können wir in
keinem Raum einrichten, da je-
der Raum als Klassenzimmer ge-
nutzt wird“, erklärt Fenke Härtel.
Vorteil dieser Variante sei, dass
die Schüler hier schnell zugrei-
fen können, wenn Bücher für die
verschiedenen Themen benötigt
werden. „Dann fallen auch die
langen Wege in die Stadtbiblio-
thek weg.“ Langfristiges Ziel sei
weiterhin, dass sich die Kinder in

der Neckarschulbücherei Bücher
ausleihen, um sie mit nach Hause
zu nehmen. Um die Bücherei
auszustatten, benötigt man feu-
erfeste Schränke und Bücher.
Hier wurden auch Eltern gefragt,
ob sie nicht welche spenden. Was
die Literaturklassiker angeht,

versucht die Schule, diese aber
selbst zu erwerben.

Für die gewünschte Leseecke
hat der Möbelausstatter schon
etwas konzipiert, erläutert
Schulleiterin Fenke Härtel. Ei-
nerseits soll eine Leseecke ein-
gerichtet werden, die man ein-
fach nutzen kann, um in einem

Buch zu schmökern, auch kön-
nen die Möbel als Schülerar-
beitsplätze genutzt werden. Zum
anderen ist an der Neckarschule
geplant, die Leseecken in den elf
Klassenzimmern zu erneuern,
mit Mobiliar ansprechender zu
gestalten und auszustatten.

Hier zählen beispielsweise ein
Teppich dazu und Sitzgelegen-
heiten, wie ein Sofa beispiels-
weise, und ein Regal für eine
kleine Klassenbücherei. Weiter-
hin sollen altersgemäß bestückte
Bücherkisten dann in einem rol-
lierenden System von Klasse zu
Klasse wandern.

An der Neckarschule wurde
außerdem ein neues Raumkon-
zept erarbeitet, in dem sich die
drei Farben des Neckarschullo-
gos widerspiegeln. Denn der
Raum sei als dritter Pädagoge
ausschlaggebend für gutes Ler-
nen, ist Schulleiterin Fenke Här-
tel überzeugt. jos

Die Schule und das Projekt
Die Neckarschule besteht
aus den beiden Pavillons
(oberes Gebäude „Moos“
und unteres Gebäude
„Quelle“). Die Betreu-
ungsräume sind im
Hauptgebäude, genannt
„Fluss“, untergebracht,
ebensowie die Verwaltung

und die Neckarturnhalle.
Zur Schule gehören ein
großer Schulhof und ein
großes Wiesenfreigelände.
Momentan besuchen 228
Kinder in zehn Klassen die
Neckarschule, sowie elf
Kinder die Starterklasse.
Kinder mit verschiedenen

Nationalitäten bereichern
das Schulleben. Die Eltern
der Kinder nehmen an der
Gestaltung der Schule teil
und bringen sich ein. Die
Schülerinnen und Schüler,
werden von 20 engagier-
ten pädagogischen Kräf-
ten unterrichtet. jos

” Der Raum
ist der

dritte Pädagoge.
FenkeHärtel
Schulleiterin

Aus der Schule
auf die Rennstrecke
Schulwettbewerb Schüler stellen technische Fertigkeiten unter
Beweis. Rennwagen für internationalen Wettbewerb gebaut.
Lernerlebnis Formel 1.

St. Georgen. Schüler der zehnten
Klasse des Thomas-Strittmatter-
Gymnasiums (TSG) in St. Geor-
gen haben den Einstieg in die Kö-
nigsklasse des Automobilrenn-
sports geschafft. Zumindest ein
bisschen. „Formel 1 in der Schu-
le“ heißt ein internationaler
Technologie-Wettbewerb, bei
dem Schüler einen Miniatur-
Rennwagen entwickeln, produ-
zieren und anschließend auf die
Rennbahn schicken.

Projektgruppe vonSchülern
Die Black Forest Mechanics ist
eine Projektgruppe von Schülern
des Thomas-Strittmatter-Gym-
nasiums in St. Georgen und dem
Fürstenberg-Gymnasium in Do-
naueschingen. Bastian Oesterle,
Gabriel Brasacchio, Luca Sergio,
Ruben Heinzmann und Markus
Schwarz sind hierbei vom TSG
am Start. Ziel des Projekts ist,
dass Schüler, die sich für die Be-
reiche Technik, Design und Ma-
nagement interessieren, ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten in
einem internationalen Vergleich
testen und weiterentwickeln.

Um den Jugendlichen hierbei
ein Lernerlebnis zu bieten, macht
sich das Projekt die Faszination
und weltweite Präsenz des For-
mel-1-Rennsports zu Nutze.
„Dabei war von den Schülern
Teamfähigkeit, Kreativität und
Organisationstalent gefordert“,
erklärt Lehrer Alexander Mos-

bacher, der das Projekt gemein-
sam mit Lehrerkollege Jörg Zim-
mermann begleitet. Bevor das
Team seinen Rennwagen auf die
Teststrecke schicken konnte,
musste das Fahrzeug erst einmal
am Computer geplant und an-
schließend aus Hartschaum ge-
fräst und bearbeitet werden.

Hierbei mussten die Schüler den
Umgang mit der computerge-
steuerten und für den Technik-
unterricht beschafften Fräse ler-
nen. Verschiedene Komponen-
ten wie Spoiler wurden dabei auf
dem 3-D-Drucker hergestellt.
Vor einigen Wochen schickten

die Black Forest Mechanics ihren
Miniaturboliden zum ersten Mal
ins Rennen. Bei den Regional-
meisterschaften Südwest in Of-
fenburg erwies sich der mittels
einer kleinen Gaspatrone ange-
triebene Minirennwagen tem-
poreich. 1,4 Sekunden brauchte
der Flitzer für die 20 Meter lange
Rennstrecke. Das reichte am En-
de für den achten Platz. Jetzt geht
das Projekt in die zweite Runde.

„Jetzt gilt es, das Projekt wei-
terzuentwickeln“, sagt Jörg Zim-
mermann. Das heißt, die gewon-
nenen Erkenntnisse aufbauen
und das Projekt ausbauen. Darü-
ber hinaus sollen einzelne As-
pekte aus dem Wettbewerb in
den Naturwissenschaft- und
Technikunterricht aufgenom-
men, um so weitere Schüler für
den Wettbewerb zu begeistern
und die Vielzahl kreativer Lö-
sungsansätze entwickeln zu
können. spr

” Jetzt gilt es,
das Projekt

weiterzuentwickeln.
Jörg Zimmermann
Lehrer

Die Schule und das Projekt
Black Forest Mechanics ist
eine dauerhafte Zusam-
menarbeit der beiden
Partnerschulen, dem Tho-
mas-Strittmatter-Gym-
nasium in St. Georgen und
dem Fürstenberg-Gym-
nasium in Donaueschin-
gen. Das Arbeiten mit in-

dustriellen Maschinen und
dem notwendigen Pro-
jektmanagement fordern
gezielte Denk- und Ar-
beitsstrukturen, die den
Beteiligten im späteren
Berufsleben eine gute
Grundlage bieten. Die Teil-
nahme an dem Wettbe-

werb ist mit nicht uner-
heblichen Kosten für Ma-
terial, Software, Windka-
nal, Teststrecke und Zu-
behör für die CNC Fräse
verbunden. Für den Wett-
bewerb müssen die Schü-
ler einen genauen Finanz-
plan erstellen. spr

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


