
SCHULWETTBEWERB2018 Montag, 7.Mai 2018

Schüler derGütenbacherGrundschulewürden sich freuen,wenn indiesemKlassenzimmer einSport- undBe-
wegungsraumeingerichtetwerdenkönnte. Foto: StefanHeimpel

Schüler der Golden-Bühl-Schule sollen undwollen ein Bewusstsein für Region undNatur entwickeln. Deshalb
kommendieMitgliederdesProjekts „Regionalpendler“mitdemRad. Foto:NiklasTrautwein

Bewegungsdrang
braucht neuen Raum
Schulwettbewerb Die Gütenbacher Schüler hoffen auf Hilfe. Hier ist
ein Umbau eines Raumes fällig. Die Sporthalle ist für die Kinder seit
über einem Jahr nicht mehr nutzbar.

Gütenbach „Sport und Bewe-
gung“, unter dieses Motto hat die
Grundschule Gütenbach ihre
Teilnahme am Schulwettbewerb
gestellt. Zum einen soll in der
Schule ein Raum für Bewegung
eingerichtet werden, um bei-
spielsweise auch während des
Unterrichts durch kurze Bewe-
gungsübungen die Konzentrati-
on wieder zu erhöhen. Zum an-
deren braucht die Schule aber vor
allem ab dem Sommer eine Al-
ternative zur Sporthalle, die für
etwa ein Jahr wegen Sanierung
geschlossen ist.

Sport undBewegung zentral
Sport und Bewegung sind wich-
tige Ziele an der Grundschule.
Am deutlichsten machen dies die
Leitziele, wie sie die Schule selbst
formuliert hat: „Wir legen Wert
auf regelmäßige Bewegung und
eine gesunde Lebensweise. Wir
gestalten eine bewegungsfreu-
dige und gesundheitsbewusste
Schule. Bewegung im Unterricht
und in den Pausen wird bewusst
gefördert.“

Bei diesem Projekt hat die
Schule den Vorteil, dass in der
früheren Grund- und Haupt-
schule, an der jetzt nur noch 25
Grundschüler in jahrgangsüber-
greifenden Klassen unterrichtet
werden, eine ganze Reihe von
Klassenzimmern zur Verfügung
steht. Diese Räume könnten nun
beispielsweise für diese sportli-
che Bewegung genutzt werden.

Im „Turm“ des Hauptgebäudes
der Schule ist jetzt ein solcher
Bewegungsraum geplant. Die
Sport- und Festhalle Gütenbach
muss in den nächsten Monaten
wegen Sanierung geschlossen
werden. So haben die Eltern be-

reits mit ersten Renovierungsar-
beiten in einem der freien Klas-
senräume begonnen. Ziel ist es,
eine alternative Möglichkeit für
Sport- und Bewegungsaktivitä-
ten in der Schule anzubieten.

Als ergänzender Fach- und
Rückzugsraum soll er langfristig
Spiel- und Rhythmikangebote
sowie Bewegungs- und Sportak-
tivitäten ermöglichen. Nach der

Sanierung der Sporthalle findet
dann hier zwar nicht mehr der
reguläre Sportunterricht statt,
aber viele Bewegungsangebote.
Gerade für eine kurze Pause
während des konzentrierten Un-
terrichtes bietet dieser Raum
dann ideale Möglichkeiten. Da-
für könnte beispielsweise die
Sporthalle gar nicht genutzt wer-
den, da hier die Kinder ins Freie
gehen müssen, um die Halle zu
erreichen.

Der Raum soll mit verschiede-
nen Matten, Kletter- und Balan-
ciergeräten ausgestattet werden.
Er soll auch Bewegungsaktivitä-
ten in Pausen und im Rahmen der
„Bewegten Schule“ den Wechsel
der Arbeitsformen unterstützen
und Gelegenheit geben, regel-
mäßige Bewegung im Schulvor-
mittag einzubauen. Der Raum
steht den Grundschülern und
dem ebenfalls im Schulhaus be-
heimateten Kindergarten zur
Verfügung. Der Bewegungsraum
mit Kleingeräten und Bewe-
gungslandschaften soll Teil des
Schulkonzepts werden . hei

Die Schule und das Projekt
Die Gütenbacher Schulge-
schichte reicht zurück bis
1752. Die starke positive
wirtschaftliche Entwick-
lung ab den 50er-Jahren
sorgte für einen Anstieg

der Einwohnerzahlen auf
bis zu 1750Einwohner. 1966
wurde ein neues Schulge-
bäude mit danebenlie-
gender Sport- und Fest-
halle eingeweiht. Als der

Raumbedarf sank, konnte
der Kindergarten St. Ka-
tharina 1984 in freie Schul-
räume einziehen. 2011
wurde die Hauptschule
aufgelöst.

”Wir legen Wert
auf regelmäßige

Bewegung und
eine gesunde
Lebensweise.
Die Gütenbacher Schule
in ihren Leitlinien

Tägliches Radeln tut
allen richtig gut
Schulwettbewerb Projekt „Regionalpendler“ an der Villinger
Golden-Bühl-Schule betont sanfte Form der Mobilität. Eine eigene
Radwerkstatt ist künftig geplant.

Villingen-Schwenningen. Es ist fast
jeden Morgen dasselbe Szenario,
was sich um 7.30 Uhr vor Beginn
der ersten Unterrichtsstunde vor
der Golden-Bühl-Schule darbie-
tet: Kinder werden von ihren El-
tern direkt vor den Eingang des
Schulgebäudes gefahren, Stra-
ßenhinweise werden von den
parkenden Autofahrern häufig
missachtet und Grundschüler
haben große Angst, bei all dem
Trubel die Straße zu überqueren.

In Zeiten von Erderwärmung,
Klimaschutz und Dieselskandal
wurden daher 60 Schüler der
achten Klasse befragt, wie sie
morgens zur Schule kommen be-
ziehungsweise den Weg nach
Hause gestalten. Das Ergebnis
war ernüchternd, da gerade ein-
mal 14 Prozent der befragten Ju-
gendlichen den Schulweg mit
dem Fahrrad bestreiten. Der
Großteil der Schülerschaft fährt
tagtäglich mit dem Bus zur Schu-
le (38 Prozent) oder lässt sich von
den Eltern zur Schule und nach
Hause chauffieren (21 Prozent).

Kein Bewusstsein
Aufgrund dieser Erhebungen und
der Tatsache, dass die Schüler
sich kaum in der Region
Schwarzwald-Baar auskannten,
sei die Idee des Projektes ent-
standen. „Die Schüler haben
überhaupt kein Bewusstsein für
das Fahrrad und kennen die Re-
gion gar nicht“, beklagt Alexan-
der Mati, Lehrer und Initiator des

Projekts „die Regionalpendler“.
Im Zeitraum vom 6. Juni bis 18.
Juli kommen die 60 Schüler aus-
schließlich mit dem Fahrrad zur
Schule. Dabei haben die Jugend-
lichen die Möglichkeit, sich wäh-
rend dieser sechs Wochen drei
Transporttage selbstständig he-
rauszusuchen, an denen sie nicht
mit dem Fahrrad zur Schule
kommen müssen. Zudem finden

während dieser sechs Wochen
vier gemeinsame Ausfahrten mit
dem Fahrrad statt, an denen im
Stufenverband regionale Aus-
flugsziele angefahren werden,
um somit die Schüler regional
kompetenter und gefestigter zu
machen. Im Vorfeld des Projek-
tes werden die Schüler in unter-

schiedlichen Unterrichtsfä-
chern, zum Beispiel im Technik-
unterricht geschult, wie denn so
ein Fahrrad funktioniert und was
man bei möglichen Schwierig-
keiten beachten muss. Aus der
Erhebung sei hervorgegangen,
dass viele der teilnehmenden
Schüler kein funktionierendes
Fahrrad besitzen. „Wenige haben
ein Fahrrad und wenn sie eines
haben, taugt es nichts“, bemän-
gelt Mati. Außerdem hätten viele
auch keinen Fahrradhelm.

Die Golden-Bühl-Schule be-
nötigt neben Mountainbikes und
Helmen auch Schläuche, Werk-
zeug und Zubehör. Die Schüler
sollen zu einem umweltbewuss-
ten Fahrverhalten motiviert
werden. Darüber hinaus sollen
sie merken, dass sie durch ihren
Fahrradeinsatz Kohlendioxid-
Emissionen einsparen. Die
Nachhaltigkeit des Projektes sei
gewährleistet. Eine Fahrradar-
beitsgemeinschaft könnte wö-
chentlich unter Aufsicht einer
Lehrperson stattfinden. Auch ei-
ne Fahrrad-Werkstatt könnte
etabliert werden. nt

”Wenige haben
ein Fahrrad und

wenn sie eines haben,
taugt es nichts.

AlexanderMati
Lehrer und Initiator des Projekts

Die Schule und das Projekt
„Gemeinsam Ziele errei-
chen“ – so lautet das Mot-
to an der Golden-Bühl-
Schule in Villingen, einer
Ganztagesschule unter der

Leitung von Rektorin Jane
Heinichen. Das Engage-
ment der Schule bei der
Integration geflüchteter
Kinder und Jugendlicher

gilt als vorbildlich. Jährlich
feiertmandasLernfest, bei
dem die Besucher Infos,
beispielsweise über indi-
viduelles Lernen, erhalten.

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


