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Gemeinsam mit der Stadtmusik Hüfingen und der Kunst- und Musikschule Donaueschingen hat die Lucian-
Reich-SchuleeineBläserklasseeingerichtet. Foto: Privat

Bald nur nochMehrwegbecher: Von links Andreas Haberstroh, Tavic Jako, Nico Kienzler, Tamara Kreyer, Tim
Niedermeier,MatthiasMark, JulianSchätzle,RobinOhnesorgundMarcelScherzinger. Foto: RolandSprich

Die Freude an der
Musik vermitteln
Schulwettbewerb Die Hüfinger Lucian-Reich-Schule bietet eine
Bläserklasse an. Das Projekt mit der Stadtmusik und Kunstschule
kommt Kindern unabhängig vom sozialen Statuts zu Gute.

Hüfingen. An der Hüfinger Luci-
an-Reich-Schule wurde mit dem
Start des Schuljahres 2017/18 in
der dritten Klassenstufe der
Grundschule eine Bläserklasse
eingerichtet. Ziel ist es, den Kin-
dern die Freude an der Musik und
einem Instrument nachhaltig zu
vermitteln. Das Gemeinschafts-
Projekt wurde von der Schule in
Kooperation mit der Stadtmusik
Hüfingen sowie der Kunst- und
Musikschule Donaueschingen
auf den Weg gebracht und findet
im Rahmen des normalen Musik-
unterrichts statt.

Mit rund 20 Kindern ging die
Bläserklasse an den Start. Zum
Erfolgsrezept zählt unter ande-
rem die gute und unkomplizierte
Zusammenarbeit zwischen den
Kooperationspartnern. Es wurde
von der Schule so eingerichtet,
dass eine der beiden regulären
Musikunterrichtsstunden der
Klassenstufe drei, zeitgleich für
alle drei Klassen stattfindet.

Schüler könnenwählen
Die Schüler haben somit die
Möglichkeit, den regulären Mu-
sikunterricht mit Lehrkräften der
Schule zu wählen oder sich für die
aktive Teilnahme in der Bläser-
klasse zu entscheiden. In dieser
Klasse besteht die Möglichkeit
für die Schüler, ein Blasinstru-
ment oder Schlagzeug unter der
Anleitung von ausgebildeten
Musiklehrern der Musikschule

Donaueschingen zu erlernen.
Dabei können sie kostengünstig
das Instrument ihrer Wahl mie-
ten. Für die Eltern ist dies von
großem Vorteil, da sie die Kinder
nicht in die Musikschule nach
Donaueschingen fahren müssen,
sondern der Unterricht an ihrer
Schule stattfindet. Zudem ist
diese Ausbildung an den Instru-
menten wesentlich kostengüns-
tiger.

Begonnen wird zunächst in
verschiedenen Gruppen mit un-
terschiedlichen Instrumental-
lehrkräften. Zur Verfügung ste-
hen mehrere Trompeten, Hör-
ner, Posaunen, Klarinetten, Sa-
xophone, Querflöten und
Schlagzeuge. Nach der Grund-
ausbildung wird der Gruppen-
unterricht während der Unter-
richtszeit durch eine weitere
Stunde im AG-Bereich für das
gemeinsame Spielen im Orches-
ter ergänzt. Die Bläserklasse wird

in der vierten Jahrgangsstufe
fortgesetzt. Zielsetzung ist am
Ende der vierten Klasse das Er-
reichen eines Junior-Abzei-
chens. Als Weiterführung der
Bläserklasse ist die Einrichtung
einer Bläser AG im Ganztagsan-
gebot der Klassenstufe fünf der
Gemeinschaftsschule geplant.

In den Genuss frühes Musizie-
ren in der Gemeinschaft zu er-
fahren, können alle Kinder unab-
hängig ihres sozialen Status
kommen. Dabei werden Kreati-
vität, Fantasie und soziale Kom-
petenz gefördert. gal

Die Schule und das Projekt
Die Lucian-Reich-Schule
ist seit Schuljahresbeginn
2013/14 eine Gemein-
schaftsschule seit 2009
eine Ganztagesschule in
gebundener Form. Um
dieses Projekt langfristig
durchzuführen, sind große
finanzielle Anstrengungen

nötig, da alle Instrumente
für die nachfolgende Klas-
se und die AG mehrfach
angeschafft werden müs-
sen. Schulleiter Franz Dury
rechnet mit einem Betrag
von 10 000Euro, damit das
Projekt am Leben erhalten
und fortgeführt werden

kann. Es ist allen wichtig,
dass die Teilnahme der
Kinder in der Bläserklasse
nicht daran scheitert, weil
sie auf Grund der Kosten
für den Unterricht und für
das Beschaffen von Inst-
rumenten nicht daran teil-
nehmen können. gal

20
Kinder waren zu Beginn in der Hüfinger
Bläserklasse.

Schüler wollen weg
vom Wegwerfen
SchulwettbewerbMehrweg-Becher an der Gerwig-Schule geplant.
In Furtwangen wird damit der Nachhaltigkeitsgedanke ganz gezielt
gefördert. Eine erste Serie soll 1000 Becher umfassen.

Furtwangen. Wenn die Schüler an
der Robert-Gerwig-Schule in
Furtwangen Kaffeedurst haben,
holen sie sich ihren Kaffee am
Schulkiosk bislang im Einweg-
becher. Bei rund 530 Schülern
kommen da pro Tag, pro Monat
und aufs Jahr gerechnet etliche
tausend Wegwerfbecher zusam-
men. Das soll sich ändern. Im
Rahmen einer Lernortkoopera-
tion entwickeln und fertigen die
Werkzeugmechaniker im zwei-
ten Ausbildungsjahr eine Spritz-
gießform zur Herstellung eines
Mehrweg-Kaffeebechers aus
Kunststoff.

„Als nachhaltige Schule
möchten wir eine Mehrweglö-
sung für die bislang am Schulki-
osk verwendeten Coffee-to-go-
Becher einführen, um damit mehr
Bewusstsein für Nachhaltigkeit
bei den Schülern herzustellen“,
sagt Florian Roming, Ausbil-
dungslehrer und Projektleiter an
dem beruflichen Schul- und Aus-
bildungszentrum.

BesondereHerausforderung
Zu Beginn des Schuljahres haben
neun angehende Werkzeugme-
chaniker der Fachrichtungen
Stanztechnik und Formenbau mit
dem Projekt begonnen. Die be-
sondere Herausforderung liegt
darin, dass die Schüler von der
Planung über die Konstruktion
bis zum eigentlichen Bau des
Werkzeugs alles selbst machen.

Zunächst musste eine praktikab-
le Becherform entworfen wer-
den, „damit sich der Becher spä-
ter gut stapeln lässt.“ Auch muss
der Becher im Bereich der Öff-
nung abgerundet sein, damit sich
der Benutzer nicht an den Lippen

verletzt. Ebenso musste die Füll-
menge des konisch zulaufenden
Bechers berechnet werden.

Zur Konstruktion nutzten die
Schüler modernste 3-D-Konst-
ruktionstechnik. Mit dem Erstel-
len des Werkzeugs auf dem Pa-
pier beziehungsweise am Com-

puter ist jedoch nur die halbe Ar-
beit geschafft. Erstellt wird das
Spritzgießwerkzeug, das aus
mehreren Komponenten besteht,
in den einzelnen Betrieben, in
denen die Schüler ihre prakti-
sche Ausbildung machen.

Wie der Projektleiter sagt,
würde ein solches Werkzeug für
eine Kunstsoffspritzmaschine,
würde man es fertig kaufen,
„mindestens 6000 Euro oder
mehr kosten. Bei den reinen Ma-
terialkosten sind wir, ohne Ein-
berechnung von Lohn und Ar-
beitszeit, bei rund 1500 Euro.“

Demnächst wird das Werk-
zeug zur Bemusterung in ein ört-
liches Unternehmen gegeben.
Passt alles, sollen in Zusammen-
arbeit mit einem weiteren Un-
ternehmen die ersten Becher
produziert werden. „Wir wollen
in einer ersten Serie 1000 Becher
herstellen“, formuliert Roming
das Ziel. spr

”Wir wollen in
einer ersten

Serie 1000 Becher
herstellen.

Florian Roming
Ausbildungslehrer

Die Schule und das Projekt
Eine der Leitlinien der Ro-
bert-Gerwig-Schule in
Furtwangen, dem berufli-
chen Bildungszentrum für
das Obere Bregtal, ist es,
durch individuelle Förde-
rung der Schüler deren
Handlungskompetenz in
gesellschaftlicher, beruf-

licher und persönlicher
Hinsicht zu sichern. Das
Projekt Mehrweg-Kaffee-
becher findet im Rahmen
der Lern-Ort-Kooperation
statt. Dabei werden Fach-
theorie und Fachpraxis in
idealer Weise miteinander
verbunden. Angeleitet und

koordiniert von Ausbil-
dungslehrern sind auch die
Ausbilder in den Betrieben
und natürlich die Azubis
selbst gefordert, prakti-
sche Lösungen für ein je-
des Jahr neu festzulegen-
des Projekt zu erarbeiten.

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


