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Regelmäßig turnen Bad Dürrheimer Realschüler mit Kindern des evangelischen Kindergartens in der Real-
schulturnhalle. Foto:NiklasTrautwein

SophiaSchumacher vonderGrundschuleFützenpräsentiert sichmitdenKlassendrei undvier, die amProjekt
beteiligt sind. Foto: Reiner Baltzer

Bücherzelle soll das
Lesen fördern
Schulwettbewerb Dritt- und Viertklässler der Grundschule Fützen
werden aktiv, damit kostenloser Lesestoff in Reichweite ist.
Lehrkräfte, Eltern und Ortschaftsrat sind mit im Boot.

Fützen. Die Grundschule in Füt-
zen führt für die Klassen drei und
vier seit Jahren Projekttage durch
und hat sich bereits 2016 am
Schulwettbewerb der Sparkasse
Schwarzwald-Baar und der NE-
CKARQUELLE beteiligt und da-
bei mit einem fünften Platz 500
Euro gewonnen. In diesem Jahr
haben sich die Schülerinnen und
Schüler der beiden Klassen, die
gemeinsam unterrichtet werden,
zusammen mit den Lehrern und
Eltern erneut für den Wettbe-
werb beworben.

Fünf Projektgruppen
Im Juni dieses Jahres bilden die
beiden Klassen unter der Leitung
der Lehrer und des Elternbeirats
fünf Projektgruppen. Eine Pro-
jektgruppe werde sich mit dem
Thema Lesen beschäftigen, war
von der Klassenlehrerin Sophia
Schumacher zu hören. Mit im
Boot ist die Elternbeiratsvorsit-
zende Jennifer Nagel mit den El-
tern, die bei der Organisation ei-
ne wesentliche Rolle spielen.

„Wir wollen in Fützen eine
Bücherzelle einrichten“. Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und
die beiden Lehrerinnen der
Grundschule sowie Schulleiterin
Angelika Sitte werden das Pro-
jekt in jeder Weise unterstützen,
machte die Klassenlehrerin
deutlich.

Die Beteiligten werden in Ab-
sprache mit Ortsvorsteher und
Ortschaftsrat eine sogenannte

Lesezelle einrichten. Dabei sol-
len gebrauchte Bücher jeglicher
Art angeschafft. Diese werden in
einer ehemaligen Telefonzelle
ihren Platz finden. In der Zelle
errichtet die Projektgruppe drei
Abteilungen. Der untere Bereich
ist für Bücher der Kleinkinder
vorgesehen, der mittlere für
Schulkinder und der obere Teil
für die Erwachsenenliteratur. Die
Leseratten leihen sich die Bücher
aus und stellen diese später wie-

der in ihre Fächer zurück. Der
Kreislauf kann von neuem begin-
nen. „Wir wollen den Einwoh-
nern aus Fützen die Möglichkeit
schaffen, sich im Ort schnell mit
kostenlosem Lesestoff zu ver-
sorgen“, sagte Sophia Schuma-

cher bei einem Gespräch. Insge-
samt sei es ihnen ein Anliegen
und ein Ziel, die Freude am Lesen
in jeder Weise zu fördern, ein
Teamwork an den Projekttagen
im Juni zu entwickeln, den Klas-
senzusammenhalt zu stärken und
das Verantwortungsbewusstsein
der Schulkinder zu schärfen.

Die Schule hat sich bereits um
eine ausgesonderte Telefonzelle
bemüht und ist fündig geworden.
Rechtzeitig zu den Projekttagen
wird sie zu einem angemessenen
Preis angeliefert. Die Zelle wird
im Bereich des Rathauses/Schule
aufgestellt. Die Klasse 3/4 über-
nimmt zusammen mit der Klas-
senlehrerin die Betreuung der
Bücherzelle. Die Kinder sorgen
unter Anleitung für Sauberkeit
und Ordnung und eine regelmä-
ßigen Kontrolle. Die Patenschaft
beinhaltet zudem das Auswech-
seln der Bücher. Die Kinder
kümmern sich um die Beschaf-
fung der Literatur aus vielen Be-
reichen. Der Finanzbedarf liegt
im Bereich von 1000 Euro. bal

Die Schule und das Projekt
Schon im Jahre 1594 wur-
den während der Winter-
monate Kinder im Alter
zwischen dem siebten und
13. Lebensjahr von Mön-
chenunterrichtet.Um1700
wurde die Schulpflicht

eingeführt, ein Schulhaus
wurde gebaut. Die Schule
wurde im 1902 zusammen
mit dem Rathaus umge-
baut. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde das
Schulgebäude erneuert, es

wird heute noch genutzt.
Derzeit werden in der
Grundschule Fützen 29
Kinder in zwei Klassen un-
terrichtet. Kommissari-
sche Schulleiterin ist An-
gelika Sitte. bal

” Schüler, Eltern
und Lehrer

unterstützen Projekt.
Sonja Schumacher,
Klassenlehrerin

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

Große turnen
mit den Kleinen
Schulwettbewerb Realschule am Salinensee kooperiert mit der
Kindertagesstätte am Salinensee. Förderung der Bewegung steht
im Mittelpunkt.

Bad Dürrheim. Seit mehr als fünf
Jahren besteht zwischen der
evangelischen Kindertagesstätte
am Salinensee und der Realschu-
le am Salinensee eine Kooperati-
on. Die Zusammenarbeit ent-
stammt einem verpflichtenden
Projekt der Realschule, das den
Schülern soziales Engagement
näherbringen soll. Bisher ver-
brachten Realschüler an be-
stimmten Nachmittagen Zeit mit
den Kindergartenkindern. Es
wurden kleine Ausflüge unter-
nommen, zum Beispiel zum na-
hegelegenen Spielplatz. Außer-
dem haben die Schüler den Kin-
dergartenkindern vorgelesen,
mit ihnen gespielt und geturnt.
„Da der Kindergarten keine
Turnhalle hat, ist das so entstan-
den“, erklärt Stephanie Martin,
Rektorin der Realschule am Sali-
nensee.

„Kindergarten-AG“beliebt
In diesem Jahr besteht die
Schülergruppe der Realschule,
die sich mit den Kindergarten-
kindern beschäftigt, aus drei
Mädchen und drei Jungen. Die
„Kindergarten-AG“, wie sie Leh-
rerin Martina Kaiser nennt, sei
sehr begehrt, jedoch könnten
nicht alle daran teilnehmen. Es
kümmern sich konstant die glei-
chen Schüler um die Kindergar-
tenkinder. So lässt sich leichter
eine Beziehung und Vertrauen
aufbauen. Die Schüler besuchen
derzeit die Klassen 5a und 6a. Je-

den Montagnachmittag legt eine
Gruppe des evangelischen Kin-
dergartens den Fußweg zur Re-
alschule zurück und besucht die
Schüler in der Realschulturnhal-
le für anderthalb Stunden. „Die
Schüler opfern ihre Mittagspau-
se, um das vorzubereiten“, erläu-
tert Claudia Gössl, die das Ganz-
tagesteam der Realschule am Sa-
linensee leitet. In der Realschul-
turnhalle gibt es viele Kletter-,
Balancier- und Bewegungsgerä-

te. Bewegung stelle einen wichti-
gen Baustein für die gesunde
kindliche Entwicklung dar.
Durch Toben, Klettern, Balan-
cieren, Springen, Hüpfen, Krie-
chen lernen die Kinder ihre Um-
welt und ihren Körpern besser

kennen. Außerdem fördere man
mit diesem Projekt die sozialen
Kompetenzen sowie das Einfüh-
lungsvermögen und das Verant-
wortungsbewusstsein der Kin-
dergartenkinder und Realschü-
ler. Petra Rauch, Leiterin der
evangelischen Kindertagesstät-
te, zeigte sich begeistert von der
Idee, im Falle eines Gewinnes
beim Sparkassenwettbewerb ge-
meinschaftlich den Kletterpar-
cours nutzen zu können.

Neben Realschülern profi-
tierten auch die Kinder der evan-
gelischen Kindertagesstätte von
dem Projekt. Ein Kletterparcours
soll im Falle eines Gewinns di-
rekt östlich neben der Sporthalle,
also zwischen Sporthalle und
Bolzplatz gebaut werden.

„Wir freuen uns, dass die
Sparkasse Schwarzwald-Baar
einen derartigen Wettbewerb ins
Leben gerufen hat“, so Gössl. Er
könne den Verantwortlichen der
Realschule am Salinensee dabei
helfen, einen lang gehegten
Wunsch zu erfüllen. nt

Die Schule und das Projekt
„Unsere Realschule am
Salinensee – hier lern ich
gern!“ Diese Grundverein-
barung unterschreibt jeder
Schüler der Realschule am
Salinensee. Und das sind
zur Zeit knapp 600. Sie

werden von 41 Lehrern un-
terrichtet. Der Erwerb von
Sozialkompetenzen, die
Befähigung zur Teilhabe
am Schulleben und Team-
fähigkeit gehören zum
Leitbild der Schule. Die El-

tern bringen sich aktiv in
das Schulleben ein.
Schüler, die Probleme ha-
ben, werden durch Bera-
tungslehrerin und Schul-
sozialarbeit unterstützt.

nt

” Die Schüler
opfern dafür ihre

Mittagspause.
Claudia Gössl
Lehrerin


