
Neue Möbel für den Schulgarten

Schonach – Einen idyllischen Schulgar-
ten zum Träumen und Entspannen gibt
es schon seit Jahrzehnten direkt hinter
der Dom-Clemente-Schule. Tische aus
Stein und Stühle aus Holz sorgten frü-
her dafür, dass sich die Schülergrup-
pen nach der Arbeit gemütlich nieder-
lassen konnten. „Seit vielen Jahren gibt
es diesen schönen Garten“, freut sich
Anja Schuler, die seit einiger Zeit in der
Schonacher Schule unterrichtet. Doch
die alten Holzmöbel waren Tag und
Nacht der Witterung ausgesetzt, und
nun mussten sie vor einiger Zeit ent-
sorgt werden. „Ich rechne ungefähr

mit 4000 Euro, das müssen wir schon
ausgeben, wenn wir rustikale Holzmö-
bel mit langer Haltbarkeitsdauer neu
kaufen wollen“, weiß Anja Schuler. Die
Naturpark-Schüler können das grü-
ne Klassenzimmer bei schönem Wet-

ter ebenso nutzen wie andere Klassen.
Auch Klassenfeste und Lehrertreffen
könnten veranstaltet werden.

Als Biologie-Lehrerin ist Anja Schuler
dafür verantwortlich, dass im Schulgar-
ten alles grünt und blüht, was nicht nur
ihr, sondern auch ihren Schülern viel
Freude bereitet. In der 5. und 9. Klas-
se erteilt sie Bio sowie in der kombi-
nierten Klasse mit Sechstklässlern und
Siebtklässlern. Auch die Ganztageskin-
der werkeln unter ihrer Anleitung im
Schulgarten. So entstanden zahlreiche
Projekte, die von den Schülern gepflegt
und weiterentwickelt werden. „Wir ha-
ben ein Hochbeet angelegt und ein In-
sekten-Hotel gebaut“, erzählt Schuler.
Die Technik-Schüler haben unter der
Leitung von Karsten Liersch zwei Kom-
poster für die Grünabfälle gebaut. Ein
kleines Kartoffelfeld gibt es ebenfalls;

daneben werden Zwiebeln und Rhabar-
ber angebaut. „Für das Blumenbeet mit
den Tulpen sind die Grundschüler der
Ganztagesschule verantwortlich“, ver-
rät die Lehrerin. Stolz ist sie auch auf

das Kräuterbeet, in dem Pfefferminze,
Salbei, Rosmarin oder Lavendel wach-
sen. Und dahinter dehnt sich die grüne
Blumenwiese aus, die hoffentlich bald
möbliert werden kann.

Alte Sitzgelegenheiten in Scho-
nacher Clemente-Schule mussten
entsorgt werden. Viele Gruppen
verbringen Freizeit im Garten

Gleich beginnen die Schüler unter der Anleitung ihrer Lehrerin Anja Schuler (links) mit den
Grabungsarbeiten im Schulgarten. B I L D : MA  R I A  K I E N Z L E R

Bad Dürrheim – Inklusion und Koope-
ration, dies sind die zentralen Werte,
die an der Ostbaarschule seit Längerem
gelebt werden. Die Ostbaarschule ist
eine offene Ganztagessschule und be-
findet sich in Oberbaldingen, einem der
sieben Stadtteile Bad Dürrheims. Sie
liegt am östlichen Ende der Hochebe-
ne der Baar zwischen Schwarzwald und
Schwäbischer Alb. In Zusammenarbeit
mit der Karl-Wacker-Schule in Donau-
eschingen werden hier Kinder mit und
ohne Behinderung gemeinsam unter-
richtet. Der Schulwettbewerb der Spar-
kasse soll die weitere Finanzierung des
Kooperationsprojektes sicherstellen.

Zur Zeit besuchen 118 Schüler aus
Biesingen, Oberbaldingen, Sunthausen
und Unterbaldingen die Ostbaarschu-
le, genauso wie Schüler der Karl-Wa-
cker-Schule. Die nach dem ehemaligen
Studiendirektor in Beuron, Träger des
Roten Adlerordens vierter Klasse und
Ritter des Hohenzollernschen Haus-
ordens, Karl Wacker, benannte Schule
ist ein sonderpädagogisches Bildungs-
und Beratungszentrum.

An der Ostbaarschule werden die
Begriffe „Inklusion“ und „Kooperati-
on“ groß geschrieben, und deshalb hat
man sich mit der Karl-Wacker-Schule
zusammengetan, um Vorurteile und
Ängste gegenüber behinderten Kin-
dern abzubauen. Die Schüler der bei-
den Schulen werden gemeinsam von
einer Grundschullehrerin und einem
Sonderschullehrer unterrichtet.

Der Unterricht ist dabei den individu-
ellen Bildungs- und Entwicklungsbe-
dürfnissen der Kinder angepasst. Auch
gemeinsame Schullandheimaufent-
halte, bei denen sich die Kinder besser
kennenlernen können, gibt es. Ziel die-
ses Projekts ist es, eine gegenseitige Ak-
zeptanz bei den Schülern zu schaffen.

Außerdem soll ihre soziale Kompetenz
gestärkt werden. Bei dem Unterricht
handelt es sich um eine Außenklasse
von derzeit fünf Schülern mit geistiger
Behinderung der Karl-Wacker-Schule
an der Grundschule in Oberbaldingen.

Profitieren sollen von diesem Pro-
jekt natürlich die Schüler der dritten
Klasse der Ostbaarschule sowie die der
Karl-Wacker-Schule. Damit kommt das
Projekt nicht nur einer Schule zugute,
sondern sogar zweien. Die Kooperati-
on zwischen den beiden verschiedenen
Schularten sei auf Nachhaltigkeit aus-
gelegt, sofern das langfristige Fortbeste-
hen des Projektes gewährleistet werden
kann.

Die Kooperation läuft bereits seit
dem Schuljahr 2015/2016. Seit zwei Jah-
ren werden Schüler beider Einrichtun-
gen gemeinsam unterrichtet. Das Pro-
jekt soll bis zum nächsten Schuljahr,
also 2018/2019, weiter laufen. Voraus-
sichtlich soll die Zusammenarbeit an
der Ostbaarschule auch über das kom-
mende Schuljahr hinaus fortgeführt
werden, sofern die Finanzierung dafür
gestemmt werden kann. Der Schulwett-
bewerb könnte Abhilfe schaffen und so-
mit eine Stütze für die Zukunft sein.

Inklusion im
Klassenzimmer

V O N N I K L  A S  T R A U T W  E I N 

➤ Ostbaarschule kooperiert
mit Karl-Wacker-Schule

➤ Unterricht für Kinder mit
und ohne Behinderung

Inklusion und Kooperation sind die zentralen Begriffe im Unterricht der Ostbaarschule in
Oberbaldingen. Hier arbeiten alle zusammen. B I L D : N I KL  AS  T R A U T W  E IN 

Villingen-Schwenningen –  Dank ei-
ner Ersthelferausbildung für alle Ein-
gangsklassen –  dies sind jährlich gut
150 Schüler – im Rahmen der „FTS-Sa-
fety-Days“ an der staatlichen Feintech-
nikschule Schwenningen übertrifft die
Schule sogar die gesetzlich geforderte
Mindestanzahl an Ersthelfern. Denn
das wären lediglich vier Personen an ei-
ner Schule mit 600 Schülern. Damit sor-
gen die Verantwortlichen Bernd Welte
und Anette Beha für größtmögliche Si-
cherheit im Ernstfall. Bisher hält die
Feintechnikschule schon Feuerlöscher-
Trainings für die Angestellten und ei-
nen Blutspendetag für alle Schüler auf
freiwilliger Basis ab. „Nun möchten wir
mehr für uns und unsere Schüler wie
auch für die Allgemeinheit machen“, er-
klärt Projektkoordinator Bernd Welte,
technischer Lehrer an der Feintechnik-
schule. Und so kommt die Bewerbung
beim Schulwettbewerb zustande.

Im kommenden Jahr soll der erste
FTS-Safety-Day am Freitag, 26. Okto-
ber, stattfinden –  in erster Runde be-
grenzt auf einen Tag. Die Umsetzung
scheitere derzeit noch an der finanzi-
ellen Situation. „Deshalb sind wir der-
zeit in Abstimmung mit dem DRK und
parallel auf Sponsorensuche“, so Welte.
„Für uns bedeutet dies, dass wir in die-
sem ersten Durchgang zunächst einmal
mit dem DRK und den weiteren teilneh-
menden Institutionen prüfen wollen, ob
alle Eingangsklassen unserer Schule or-
ganisatorisch teilnehmen können oder
nur ein Teil davon. Da weder das DRK
noch unsere Schule klassenübergrei-
fend in dieser Zahl für Schülerinnen
und Schüler Erste-Hilfe-Kurse ange-
boten haben, denken wir, dass es loh-
nend wäre, dies zunächst in kleinerer
Form zu testen. Daher wollen wir zu-
nächst mit Eingangsklassen aus einer

oder zwei Schularten in die erste Runde
gehen“, so Anette Beha.

Die Projekttage sollen schularten-
übergreifend veranstaltet werden. Das
fördere nebenbei die sozialen Kompe-
tenzen der Schüler. Außerdem lernten
sie sich dadurch außerfachlich besser
kennen. Alle Eingangsschüler nutzen
ihre Kenntnisse anschließend auch in
Vereinen sowie in der privaten Umge-
bung und machen die Region damit
ein wenig sicherer, sind die Organisa-
toren überzeugt. Zivilcourage und so-
ziales Engagement würden ebenfalls
gefördert.

In erster Linie profitieren die Schü-
ler durch die Ausbildung. Die Verant-
wortlichen können sich vorstellen, das
Projekt mit den Johannitern, Maltesern,
der Feuerwehr, dem Technischen Hilfs-
werk auszubauen, um diesen Institutio-
nen die Möglichkeit zu bieten, sich und
ihr Tätigkeitsfeld vorzustellen. Das Pro-
jekt stehe und falle aber zunächst mit
der Finanzierung, um die Kosten für die
DRK-Ersthelferausbildung aufzubrin-
gen. Deshalb plane man bereits einen
weiteren Blutspendetag zur Teilfinan-
zierung ein. Zudem erhoffen sich die
Verantwortlichen Fördermittel, Spon-
soren und natürlich einen Erfolg beim
Schulwettbewerb, um ihr Projekt stem-
men zu können. Ziel sei es, die Ausbil-
dung jährlich anzubieten.

Helfer-Ausbildung
kommt allen zugute

V O N N I K L  A S  T R A U T W  E I N 

➤ Feintechnikschule plant
gezielte Schulungen

➤ DRK soll alle Eingangs-
klassen fit machen

Zu den Safety-Days der Feintechnikschule gehört auch ein Kurs, bei dem der richtige Um-
gang mit dem Feuerlöscher vermittelt wird. B I L D : N I KL  AS  T R A U T W  E IN 

Die Schule
Die Ostbaarschule ist eine offene Ganz-
tagesschule, die von Schülern aus den
Ortsgemeinden Biesingen, Oberbaldin-
gen, Öfingen, Sunthausen und Unter-
baldingen sowie von fünf Schülern der
Kooperationsschule Karl-Wacker-Schu-
le in Donaueschingen besucht wird. Die
Karl-Wacker-Schule ist ein sonderpäd-
agogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum. In immer wieder wechselnden
Lerneinheiten werden in der Ostbaar-
schule Klein- oder Großgruppen gebil-
det. Hier werden gemeinsam Inhalte
erarbeitet, Übungen gemeistert, mitein-
ander besprochen und präsentiert. Da-
bei unterstützen und helfen sich Kinder
mit und ohne Behinderung. (nt)

Die Schule
Die Staatliche Feintechnikschule in VS-
Schwenningen wurde 1900 als „könig-
lich württembergische Fachschule für
Feinmechanik, Elektromechanik und
Uhrmacherei“ gegründet. Heute steht
die Schule in der Trägerschaft des Lan-
des Baden-Württemberg; das der Schu-
le angegliederte Technische Gymnasi-
um gehört zu den beruflichen Schulen
des Schwarzwald-Baar-Kreises. Zur
Feintechnikschule gehört die dreijähri-
ge Berufsfachschule. Die Beziehungen
zur Wirtschaft der Region sind traditio-
nell sehr eng.

Die Schule
Schon die Elterngeneration der jetzigen
Schüler werkelten im abschließbaren
Schulgarten in einer freiwilligen Bio-AG
und fühlten sich wohl im grünen Um-
feld. Später mauserte sich die Grund-
und Hauptschule zur Werkrealschule,
und im Jahr 2011 wurde sie zur ersten
Naturpark-Schule im Südschwarzwald
ernannt. (kim)

90 Projekte sind zum großen Schulwett-
bewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar
und des Medienhauses SÜDKURIER im Jahr
2018 eingereicht worden. Von einer Jury sind
jetzt 33 Vorhaben ausgewählt worden, die
nun in den kommenden Tagen unseren Le-
sern vorgestellt werden.

➤ Der Wettbewerb:
Die Sparkasse
Schwarzwald-Baar
und das Medien-
haus SÜDKURIER
haben zur Einrei-
chung nachhaltiger
Projekte aus den
Schulen der Region
aufgerufen. Es han-
delt sich um den
vierten Schulwett-

bewerb dieser Art für die Region. 33
von 90 Vorhaben sind nun ausgewählt.
Sie werden in zwei Gruppen präsen-
tiert: für den Bereich der weiterführen-
den Schulen einerseits und die Projek-
te der Grundschulen andererseits.
➤ Die Dotierung: Insgesamt 110 000
Euro sind an Preisgeldern für den
Schulwettbewerb bereitgestellt. Wer
welchen Geldpreis erhält, darüber ent-
scheiden drei Auswahlverfahren: Le-
serabstimmung, Jurypreise und erst-
malig ein Social-Media-Preis.
➤ Leserabstimmung: Im SÜDKURIER
werden die Vorhaben aus den Schu-
len mit Text und Foto vorgestellt. Jedes
Projekt bekommt im Zuge dieser Be-
richterstattungs-Staffel eine Nummer.
Wer als Leser unserer Zeitung für ein
Projekt abstimmen möchte, der kann
das unter Verwendung dieser Num-
mer tun. Der Coupon zur Abstimmung
erscheint in unserer Ausgabe vom 2.
Juni. Es werden ausschließlich die ori-
ginalen Coupons aus der Tageszeitung
für die Preisvergabe gewertet. Kopier-
te Stimmzettel kommen nicht in die
Wertung.
➤ Preis der Jury: Eine hochkarätig be-
setzte Jury vergibt neben der Leserab-
stimmung weitere Geldpreise in Höhe
von 50 000 Euro. Somit hat jedes der
insgesamt 90 eingereichten Projekte
eine zweite Chance.
➤ Social-Media-Preis: Zum ersten Mal
loben Sparkasse und SÜDKURIER
neben dem Leser- und dem Jury-
Preis einen Social-Media-Preis aus.
Hier besteht die Möglichkeit, in der
Abstimmungsphase ab 4. Juni auf
den Facebook-Seiten der Sparkasse
Schwarzwald-Baar oder des Medien-
hauses SÜDKURIER die Stimme ab-
zugeben. „Wir möchten so viele Men-
schen wie möglich erreichen und
haben uns daher entschieden, die so-
zialen Medien in diesen Wettbewerb
zu integrieren und bewusst einen se-
paraten Preis auszuloben“, sagen die
Organisatoren. Jeweils das Projekt aus
der Kategorie „Grundschule“ und das
Projekt aus der Kategorie „weiterfüh-
rende Schulen“ mit den meisten Stim-
men erhält so einen weiteren Preis.
➤ Preisübergabe und Fest: Alle Preise
werden im Rahmen eines großen Fes-
tes am 23. Juli überreicht. Alle Preis-
träger erhalten dazu rechtzeitig eine
Einladung. Welcher Preis an welche
Schule überreicht werden kann, wird
erst auf der Bühne der Neuen Tonhalle
in VS-Villingen bekannt.

Informationen im Internet:
www.suedkurier.de/schule

So läuft der große
Schulwettbewerb

Wir für
die Region
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