
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

Donaueschingen – Das Schul-Projekt
der Realschule Donaueschingen soll
Künstler aus aller Welt zusammenfüh-
ren – und zwar in der digitalen Welt.

Die Grundidee hatte Kunstlehrerin
Monika Wenger, unterstützt wird sie
von Saskia Braun, die schon die Schul-
homepage betreut. Die beiden Lehre-
rinnen haben die Homepage erstellt.
Ziel ist die Realisierung einer virtuel-
len Kunstausstellung.

Der Anfang wurde jetzt gemacht, und
Ziel ist es, dass sie immer weiter wächst.
Die Schüler arbeiten zu Hause an ihrer

Kunst. Wenn sie dann eine kleine Aus-
wahl geschaffen haben, besprechen sie
sich mit Monika Wenger. Im Anschluss
werden die Arbeiten auf der Homepage
veröffentlicht, die weltweit einzusehen
ist.

Monika Wenger sieht es als Motiva-
tionsschub, die Dinge, die man in der
Schule lernt, auch privat zu verarbei-
ten. Wenn jemand im Kunstunterricht
durch Talent auffällt, spricht sie denje-
nigen an, und wenn er sich dazu beru-
fen fühlt, kann er seine Arbeiten veröf-
fentlichen.

Auf der Plattform kann die Kunst
auch getauscht werden. Es ist eine mo-
derne Art der Ausstellung. Alle Klassen-
stufen können daran teilnehmen. Hin
und wieder wird im Kunstunterricht die
Homepage aufgerufen, und die Schüler
können ihre Veröffentlichungen an-

schauen. Die Plattform soll für alle of-
fen sein, das heißt: nicht nur für Schü-
ler, sondern auch für Ehemalige oder
Schulfremde. Das Angebot werde sehr
gut angenommen. Die Schüler sehen
Sinn in ihrer Arbeit. Es gibt den Echt-
charakter eines Projektes. „Das Ange-

bot trifft die Realität der Schüler in un-
serer Zeit“, so Monika Wenger.

Durch die Online-Galerie kön-
nen begabte Schüler und Schülerin-
nen sowie deutsche und internatio-
nale Künstler ihre Projekte aus Kunst
und Kunsthandwerk veröffentlichen.

Die Ausstellungsgegenstände sind zeit-
und ortsunabhängig und können über-
all auf der Welt betrachtet werden.

Bei diesem Mehrgenerationen-Pro-
jekt kooperieren Menschen aus Krisen-
und Kriegsgebieten mit engagierten
deutschen Schülern und Erwachsenen.

VS-Schwenningen –  Unter das Mot-
to „Wer hüpfen kann, kann rechnen“,
hat die Schwenninger Friedensschu-
le ihr Projekt gestellt, in dem es um die
Neugestaltung des Schulhofes in eine
Bewegungslandschaft geht. Durch
umfassendeBaumaßnahmen an der
Schule wurden die wenigen vorhande-
nen Spielgeräte abgebaut, weiß Lehre-
rin Manuela Schönfelder. Momentan
besuchen 390 Kinder das Hauptge-
bäude der Schule an der Mozartstraße.
Wird die Außenstelle der ehemaligen
Hirschbergschule, wie geplant kom-
plett integriert, sind es mindestens 500
Grundschüler. Und diese treffen sich
zweimal täglich auf dem mit Löchern
übersäten Pausenhof vor der Schu-
le. Aufgrund des desolaten Zustandes
des Bodens entstehen hier auch schnell
Verletzungen, so die Lehrerin und be-
tont, dass ein Unterricht im Freien nicht
möglich wäre und es auch keine Rück-
zugsorte für die Kinder gibt.

Nach dem Abschluss der Bautätigkei-
ten im Sommer würden die Friedens-
schullehrer den großen, aber leeren
Pausenhof hinter der Schule zu einer
Bewegungslandschaft umfunktionie-
ren, um den Wünschen und Bedürf-
nissen der Kinder gerecht werden. Bei
der Gestaltung des künftigen Pausen-
hofs wurden die Kinder mit ins Boot
geholt. Im Februar wurde ein Malwett-
bewerb durchgeführt, an dem über 300
Schüler mitmachten, und über 500 Frie-
densschüler beteiligten sich an einer
Umfrage, in der die Wünsche und Be-
dürfnisse der Kinder aufgegriffen wur-
den. Das Gesamtprojekt wird auf einen
Kostenrahmen von rund 300 000 Euro
geschätzt, wobei einzelne Spielgeräte
zwischen 5000 und 10 000 Euro kosten.
Unter anderem sind hier ein Kletternetz
vorgesehen, ein Balancierpfad und eine

Boulderwand. Reckstangen, in den Bo-
den eingelassene Trampolin und eine
Bogenschießanlage runden das Ange-
bot ab.

Auf einem neu gestalteten Pau-
senhof können viele Jahrgänge von
Grundschulkindern dann auf Entde-
ckungsreise gehen und ihrer Neugier-
de und ihrem Entdeckungsdrang nach-
gehen. „Wenn das in den Pausen oder
am Nachmittag gegeben ist, fördert das
nicht nur ein gutes Lernen, sondern
auch ein fröhliches und friedliches
Miteinander“, sagt Lehrerin Manuela
Schönfelder.

Da die Friedensschule 2019 „Offene
Ganztagesschule“ wird, ist ein Außen-
spielgelände gerade am Nachmittag
von größter Bedeutung für die Kinder.
Geht man davon aus, dass das ehemali-
ge Gebäude der Hirschbergschule neu-
es Domizil der Janusz-Korczak-Schule
wird, kann der neu gestaltete Pausenhof
von beiden Einrichtungen genutzt wer-
den. Außerhalb der Schulzeiten und am
Wochenende stehen die Spielgeräte al-
len Kindern der Umgebung offen.

Schüler brauchen
Platz zum Hüpfen

V O N J O  C H  E N  S C H W  I L L O 

➤ Friedensschule will
Bewegungsparcours

➤ Schüler dürfen neuen
Hof mitgestalten

Hüpfen und Rechnen – beides ist für die Schwenninger Friedensschüler überhaupt kein Pro-
blem. B I L D : JO  CH  EN  S C HW  I L LO 

Die Schule
Die Friedensschule in Schwenningen
ist eine Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule. Eine Grundschulför-
derklasse bereitet Kinder auf die erste
Klasse vor. In der Grundschule werden
460 Kinder in 19 Klassen unterrichtet.
Es gibt zwei integrative Vorbereitungs-
klassen mit 35 Kindern, die zuerst
Deutsch lernen. In die Haupt- und
Werkrealschule gehen 100 Jugendliche
in den Klassen 7 bis 10. Es unterrich-
ten 45 Lehrerinnen und Lehrer, drei
Schulsozialarbeiterinnen unterstützen
die Arbeit. Mehrere Jugendbegleiter
und Lesepatinnen helfen ehrenamt-
lich bei der Förderung der Kinder. Im
Schulgebäude ist der Hort der Arbei-
terwohlfahrt. Verschiedene Fachräume
unterstützen die Lehrtätigkeit. Es gibt
eine Aula mit Bühne, in der Theaterauf-
führungen stattfinden. (jos)

St. Georgen – In den großen Pausen gibt
es auf dem Schulhof der Rupertsberg-
schule in St. Georgen für die Schüler des
Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBZ), Schwer-
punkt Lernen, häufig Interessenskon-
flikte. Schüler, die Fahrrad- oder Rol-
ler fahren wollen, müssen Rücksicht
nehmen auf jene, die lieber Ball oder
Fangen spielen oder in der Gruppe bei-
einander stehen wollen. Um diesem
Dilemma künftig zu entgehen, will das
SBBZ einen Fahrrad- und Rollerpar-
cours anlegen.

„Bislang steht den Schülern zum Rad-
oder Rollerfahren ausschließlich der
kleine, asphaltierte Schulhof zur Verfü-
gung“, so beschreibt die projektverant-
wortliche Lehrerin Claudia Rombach
die gegenwärtige Situation. Deshalb
soll auf einer direkt an den Schulhof an-
grenzenden Rasenfläche ein Parcours
angelegt werden. Dort sollen dann
die Schüler, je nach eigenem Können,
sportlich unterwegs sein. Gestaltet wer-
den soll der Parcours für Rad- und Rol-
lerfahrer dergestalt, dass auf einer an
den Schulhof angrenzenden und leicht
hügeligen und abschüssigen und bis-
lang weitgehend ungenutzten Rasen-
fläche ein Weg mit unterschiedlichen
Anforderungsprofilen und verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden gebaut wird.

„Wir wollen einen Weg bauen, der
mehrere Kurven hat, und Hügel, wo
man Slalom fahren oder auch üben
kann, die Balance zu halten“, beschreibt
Claudia Rombach, wie der Parcours
ausgestaltet werden soll. Auch eine
Wippe, um das Gleichgewicht zu trai-
nieren, oder eine enge Gasse, wo die
Schüler lernen, die Spur zu halten, sol-
len mit angelegt werden. Übungsein-
heiten, die den Kindern und Jugendli-
chen helfen, im tatsächlichen Verkehr

„draußen“ klarzukommen. Rund 200
bis 300 Meter lang soll der Parcours
werden.

Der angelegte Fahrradparcours soll
gleich mehrere Zwecke erfüllen. Die
Schüler der ersten bis vierten Klasse
können die Anlage während der täg-
lichen Pausengestaltung nutzen. Die
Schüler der Klasse vier können auf dem
Parcours den sicheren Umgang mit dem
Fahrrad üben.

Auch soll die Nutzung des Parcours
die Schüler bei der Vorbereitung und
zum Bestehen der Fahrradprüfung un-
terstützen. Schüler der Klassen sieben
bis neun sollen den Parcours im Rah-
men des Sportunterrichts nutzen. „Hier
gehen wir mit den Schülern regelmäßig
auf den schuleigenen Mountainbikes
ins Gelände“, sagt Claudia Rombach.

Wie die Lehrerin weiter sagt, kann
mit dem Fahrradparcours ein weiteres
Lernfeld für die Schüler erschlossen
werden. „Der Parcours muss zunächst
angelegt und später gepflegt und ge-
wartet werden. Die Schüler sollen im
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft bei
Arbeiten wie Wegeausbesserung, Frei-
schneiden, Bepflanzung und Pflege ak-
tiv mitarbeiten.“

Mit dem Roller in
die große Pause

V O N R O  L A  N D  S P R I C H 

➤ Neuer Parcours für Fahr-
rad- und Rollerfahrer

➤ Neubau soll von Schülern
selbst gepflegt werden

Ganz schön eng geht es zu auf dem Schulhof, wenn die Schüler des SBBZ gleichzeitig Roller
fahren und Ball spielen wollen. Ein Parcours soll Abhilfe schaffen. B I L D : RO  L A  ND  S P R IC H 

Sonderbetreuung
Am Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentrum mit Förder-
schwerpunkt Lernen (SBBZ) in St. Geor-
gen erhalten Kinder und Jugendliche
mit umfassenden und andauernden
Lernproblemen und Entwicklungsverzö-
gerungen ein differenziertes Bildungs-
angebot. Derzeit werden am SBBZ
60 Schüler der Klassenstufen 1 bis 9
unterrichtet und so gefördert und ge-
stärkt, dass sie eine stabile Persönlich-
keit entwickeln, um ihr berufliches und
privates Leben selbstständig gestal-
ten zu können. Die Sonderpädagogen
stehen auch für eine Frühberatung zur
Verfügung, wenn im Kindergarten Ent-
wicklungsverzögerungen festgestellt
wurden. (spr)

Virtuelle Ausstellung
Die Virtuelle Kunstausstellung kann
unter www.rsdskreativ.de besucht wer-
den. Hier kann man nicht nur Kunst-
werke betrachten, sondern etwas über
die Künstler erfahren. Sie haben die
Gelegenheit, eine Biografie zu hinterle-
gen, wie sie zur Kunst gekommen sind,
oder ihre Kunst zu beschreiben. (lrd)

Kunstausstellung virtuell besuchen

V O N C H  R I S T  I N  A  R A D E M A C H E R

Realschule Donaueschingen will
Künstler aus aller Welt in digitaler
Ausstellung zusammenführen

Die Schüler der Realschule mit einem Teil ihrer Eingaben. Im Hintergrund ist die Homepgae
auf dem Computer zu sehen. Hinten links die Projektleiterin Monika Wenger und Rektor Ger-
hard Lauffer. B I L D : CH  R I ST  IN  A  R A D E M A C H E R
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