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Die Schüler, die die Außenstelle der Grundschule Obereschach in Weilersbach besuchen, freuen sich jetzt
schonaufdasProjekt „Picknick-Challenge“. Foto:NiklasTrautwein

EinHerz für Piepmätze: Bei einemklassenübergreifendenProjekt erforschenDonaueschinger Realschüler die
VögelderBaar. Foto:Gabi Lendle

Schüler gestalten
Dorfleben mit
Schulwettbewerb Grundschule Weilersbach setzt auf
Gemeinschaft: Die „Picknick-Challenge“ soll hier das Wir-Gefühl
noch weiter stärken.

Villingen-Schwenningen. Die Ge-
meinschaft stärken möchte der
Förderverein der Außenstelle
der Grundschule Obereschach in
Weilersbach mit seinem Projekt
namens „Picknick-Challenge“.
Bei diesem Projekt soll neben der
Stärkung der Gemeinschaft die
Teamarbeit belohnt und das
„Wir“ gefördert werden.

Dafür haben die Projektver-
antwortlichen ein ausgeklügeltes
System entwickelt. Die Schüle-
rinnen und Schüler können Ster-
ne gewinnen, wenn sie in Vierer-
gruppen kleine Aufgaben rund

um das Dorf Weilersbach erledi-
gen, wie zum Beispiel Kälbchen
auf einem der umliegenden Bau-
ernhöfe füttern.

Noch in der Planungsphase
Wenn sie acht von zehn Sternen
bekommen haben, winkt ein gro-
ßes, gemeinsames Schulpick-
nick. Soweit die Idee. Das Projekt
befindet sich derzeit noch in der
Planungsphase. Profitieren sol-
len von dem Projekt vor allem die
Kinder. Sie sollen erfahren, wie es
sich anfühlt, im Team gemein-
sam etwas zu erreichen. Die Pro-

jektverantwortlichen, Ruth Hei-
ni und Andrea Ettwein, erste und
zweite Vorsitzende des Förder-
vereins der Außenstelle der
Grundschule Obereschach in
Weilersbach, möchten zudem
Senioren mit in das Projekt ein-
binden. Das Dorfleben soll nach
Möglichkeit durch das Projekt
und die Schulkinder bereichert
werden. So könnten die Schüle-
rinnen und Schüler beispiels-
weise für Senioren Milch holen
oder Erledigungen, zu denen vie-
le Senioren körperlich nicht
mehr in der Lage sind, machen.

Auch das langfristige Fortbe-
stehen des Projekts sei gewähr-
leistet und garantiere dement-
sprechend eine gewisse Nach-
haltigkeit. Wenn der Spaß-Fak-
tor stimme, wollten die Kinder
automatisch beim nächsten Mal
wieder die Chance bekommen,
sich ein Picknick zu verdienen.
Langfristig wollen die Projekt-
verantwortlichen Vereine aus
dem Dorf für die Aufgaben mit
einbinden. Dadurch ergeben sich
einerseits vielfältige Aufgaben

für die Kinder, die sich an ihnen
messen und gleichzeitig ihr Hei-
matdorf und ihren Wohnort er-
kunden und besser kennenlernen
können. Andererseits profitieren
neben Senioren, die möglicher-
weise miteinbezogen werden,
Vereine, die auch eingebunden
werden sollen. Die Vereins-
struktur in Weilersbach würde
dadurch nachhaltig gefestigt und
unter Umständen ergibt sich so-
gar die Möglichkeit, unter den
Schülern geeigneten Nachwuchs
für die eigene Vereinsarbeit an-
zuwerben.

Seit 1975 wird die Grundschule
in Weilersbach als Außenstelle
der Grundschule Obereschach
geführt. Ziel des Fördervereins
ist es, Schüler, Lehrer und Eltern
bestmöglich zu unterstützen und
die Außenstelle langfristig im Ort
zu halten. Neben den wichtigsten
Projekten der Kernzeitbetreu-
ung und der Ferienbetreuung zur
Entlastung von berufstätigen El-
tern ist die „Picknick-Challenge“
ein Projekt, das an den Ort Wei-
lersbach binden kann. nt

Die Schule und das Projekt
Sechs Lehrkräfte unter-
richten an der Grundschu-
le Weilersbach, zwei Be-
treuerinnen gewährleisten
die Mittagsbetreuung im
Untergeschoss des Schul-

gebäudes. Eines der Leit-
ziele an der Grundschule
Weilersbach ist die Erzie-
hung der Kinder zur
Selbstständigkeit durch
Formen offenen Lernens.

Ebenfalls wichtig ist den
Pädagogen das soziale
Miteinander. Hier passt
auch das aktuelle Schul-
wettbewerbs-Projekt gut
hinein.

” Senioren sollen
in das Projekt

eingebunden werden.
RuthHeini undAndrea Ettwein
vomSchulförderverein.

Sie haben mehr
als einen Vogel
Schulwettbewerb Ein Projekt über Vögel der Baar gibt es an der
Realschule Donaueschingen. Daran arbeiten Real- und
Förderschüler gemeinsam.

Donaueschingen. Mit ihrem Pro-
jekt „Vögel der Baar“ werden die
Schüler der Donaueschinger Re-
alschule klassenübergreifend
nicht nur für den Umweltschutz
und die heimischen Tiere sensi-
bilisiert, sie werden vielmehr
auch im Lesen und Schreiben ge-
fördert sowie im Umgang mit den
digitalen Medien fit gemacht. Das
Projekt bedeutet noch mehr,
denn es mündet am Ende in ein
von den Schülern eigenhändig
gestaltetes Buch, in dem sie ihre
Erfahrungen und Kenntnisse in
Wort und Bild der Öffentlichkeit
zugänglich machen.

Inklusion undKooperation
Seit Januar beschäftigen sich
Schüler der Klassen sieben bis
zehn durch Aktivitäten und Akti-
onen mit den in der Region le-
benden Vögeln. Dabei sind
Schüler des Sonderpädagogi-
schen Beratungszentrums Karl-
Wacker-Schule mitbeteiligt, so
dass es sich um ein gemeinsames
und sinnvolles Inklusions- und
Kooperationsprojekt handelt.
Einen wichtigen Teil bildet die
Ganzjahresfütterung der hier le-
benden Vögel. An den Futtersta-
tionen können die Schüler die
Wildvögel beobachten und die
verschiedenen Arten kennen
lernen. Die Schüler erforschen,
welche Vögel zu welcher Jahres-
zeit anzutreffen sind. Weiterhin
können die am Projekt beteilig-
ten Schüler durch Exkursionen

ihr Wissen erweitern. Im Mittel-
punkt und als Schwerpunktthe-
ma ihrer Vogelerkundungen
steht der Storch, der im Frühjahr
immer wieder auf die Baar zu-
rückkehrt. Dabei stehen zwei
Storchennester auf Hochspan-
nungsmasten in Richtung Pfoh-
ren unter ihrer ganz besonderen
Beobachtung. Diese beiden Nes-
ter können problemlos von der

Schule zu Fuß erreicht werden.
Eine spannende Exkursion mit
dem Bus zur Storchenkolonie
nach Böhringen steht demnächst
auf dem Aktionsplan der Real-
schüler. Dort leben über 20 Stor-
chenpaare. Im Gespräch mit den
betreuenden Ornithologen wol-
len die Schüler noch mehr Erfah-
rungen sammeln und diese auf-
zeichnen. Alle gewonnenen Er-

kenntnisse werden von den
Schülern in Form von Texten,
Fotos und gemalten Bildern und
Motiven festgehalten. Anhand
einer Wandzeitung in der Schule
können sich alle Schüler über
dieses Erfahrungswerte umfas-
send informieren. Alle recher-
chierten Aktionsergebnisse
werden im Buch „Störche auf der
Baar“ festgehalten.

Mit ihrem Vorhaben beteiligt
sich die Realschule am internati-
onalen Projekt „Kunst und Lite-
ratur – ein Buch entsteht“. Dabei
kooperieren deutsche Schüler
und Erwachsene mit Menschen
aus Kriegs- und Krisengebieten.
Dies geschieht durch einen Aus-
tausch von Kunst und Literatur.
Die Projektschüler arbeiten an
einer Fabel-Geschichte, die von
Störchen und Schokolade han-
delt. „Der Störche-Schoko-La-
den“ lautet der Titel. Das Buch
soll ein Gesamtkunstwerk für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene werden. Es entsteht in
Zusammenarbeit von Menschen
aller Altersklassen aus verschie-
denen Kulturen. gal

” Kunst und Lite-
ratur – ein Buch

entsteht.
Bei diesemProjekt kooperieren
verschiedeneAkteure.

Die Schule und das Projekt
Das Projekt läuft ein Jahr
und wird von Monika Wen-
ger von der Realschule Do-
naueschingen betreut.
Durch die gemeinsame

Arbeit soll die Völkerver-
ständigung und Friedens-
erziehung bei Kindern und
Jugendlichen gefördert
werden. Die Aktionser-

gebnisse werden im Buch
„Vögel auf der Baar“ fest-
gehalten und auf der
Schul-Homepage veröf-
fentlicht. gal

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


