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Sagt uns eure Meinung

Wohin soll das
Gymnasium?

Der moderne, gläserne Übergang von
Grundschule zu Kindergarten (oben) und
die helle Aula der Grundschule (unten).

Sie sind überzeugt von ihrem Konzept: (von links oben) Ilona Schley, stellvertretende Rektorin, und Rektorin Jutta Schoft. Rechts daneben steht Emine Karaköseli, externe
Partnerin der Schule. Ihre Tochter Deniz Sarac (ganz unten rechts) geht hier in die Schule. Auch die Eltern sind überzeugt vom Konzept: (von links Mitte) Uwe Hartz, Vater von
Annalisa (ganz unten links), Catherine Schneider, Mutter von Tim, und Daniela Kohout, Mutter von Samuel und Elias.
Fotos: Anja Bartsch

Offen für alles und jeden

Berühmte Schüler

Ganztagsschule (3) Das Bildungshaus Westpark versucht, Kinder durch ein integratives Konzept optimal zu fördern.
Schule, Hort, Krippe und Kindergarten sind unter einem Dach. Auch Eltern und Vereine bindet die Schule stark mit ein
Für immer mehr Kinder und Jugendliche ist die Schule ein zweites Zuhause:
Dort lernen sie, dort essen sie, machen
Hausaufgaben und spielen mit ihren
Freunden. Wenn beide Eltern zur Arbeit gehen, sind ganztägige Betreuungsangebote besonders wichtig. Welche Konzepte die Schulen in der Region verfolgen, wie Schüler selbst die
Ganztagsbetreuung bewerten und wo es
Nachholbedarf gibt, zeigen wir in unserer Serie „Schule ganztags“.
VON ANJA BARTSCH
Augsburg Wer den modernen Flachbau des Bildungshauses Westpark
betritt, der überblickt sofort alles:
vorne die Aula, links den Kindergarten und die Krippe, rechts den
Hort und die Küche mit der Kantine. Alles ist verglast, durchlässig,
einladend.
Auch die Büros der Rektorin Jutta Schoft und ihrer Stellvertreterin
Ilona Schley vermitteln einen offenen Eindruck. Nur eine Glaswand
trennt Eltern, Schüler oder Lehrer
vom Kontakt mit den Leiterinnen
der Grundschule. „Wir wollen wissen, welche Nöte unsere Schüler,
Lehrer und Eltern haben. Zu uns
kann jeder kommen.“
Und das tun sie, gerade die Eltern: Catherine Schneider ist PRBeraterin, sie arbeitet ganztags. Ihr
Sohn geht in die zweite Klasse, auch
ganztags. Der Unterricht dauert bis
16 Uhr. Das innovative Konzept der

Schule mit vielen Angeboten am
Nachmittag, zum Beispiel Kunst-,
Musik- oder Sportkursen, überzeugt viele Eltern. Auch die flexible
Gestaltung des Unterrichts gefällt
ihnen. Aber vor allem, dass sie selbst
Vorschläge einbringen können,
wenn etwas nicht gut läuft. Ein Problem der Ganztagsklassen ist, dass
die Kinder erst spät aus der Schule
kommen, aber dann noch Programm haben: Der Geigenunterricht oder das Fußballtraining warten.
Catherine
Schneider fragte
nach, ob sich private Kurse nicht in
den Ganztagsunterricht integrieren
ließen. Die Rektorinnen
zögerten
nicht und setzten den Vorschlag um.
Das Potenzial der Schulgemeinde
ausschöpfen – dieses Prinzip verfolgen die Leiterinnen. Eine Mutter
kann gut filzen, ein Vater kennt sich
mit Drucktechnik aus – schon entsteht ein neuer Kurs für die Schüler.
„Manchmal nerven wir die Eltern
vielleicht, weil sie das Schulleben
aktiv mitgestalten sollen. Aber die
meisten sind von diesem Konzept
begeistert“, sagt Ilona Schley.
Mit einigen Vereinen arbeitet die
Schule eng zusammen. 24 externe
Partner bieten nachmittags zum
Beispiel Tennis-, Golf-, Klavierunterricht oder Töpfern an. Jedes
Kind wählt für jeden Wochentag ei-

nen anderen Kurs, Wechsel sind
zum Halbjahr möglich. So können
die Schüler viel Neues ausprobieren.
Und Vereine ziehen sich eventuell
Nachwuchs heran.
Der Unterricht ist sehr offen gestaltet. In Lerninseln, um die herum
jeweils die vier Klassenzimmer einer
Stufe angeordnet sind, treffen sich
alle zum Lernen. Die Kinder können selbstbestimmt arbeiten, suchen
sich frei eine Gruppe aus. Die Ganztagsschüler verbringen neben dem
Unterricht aber auch ihre Freizeit
zusammen. Emine Karaköseli, die
als externe Partnerin an der Schule
für die Mittags- und Freizeitbetreuung zuständig ist, sagt: „In der
Ganztagsbetreuung können Lehrer
die Probleme der Schüler viel besser
aufarbeiten.“

Die Ganztagsschüler lernen,
selbstständig zu arbeiten
Daniela Kohouts Sohn Elias geht
ganztags in die Schule. Er ist in der
vierten Klasse. Seine Mutter ist
überzeugt: „Die Klassengemeinschaft profitiert von der Ganztagsbetreuung – hier gibt es kein Mobbing.“ Als Elias vor zwei Jahren in
die Ganztagsklasse kam, war er eher
zurückhaltend. Die ersten beiden
Jahre besuchte er den Unterricht
halbtags. „Früher fand er die Schule
doof“, sagt seine Mutter. Seitdem er
in die Ganztagsklasse gehe, sei er offener und selbstständiger. Natürlich
müssten sich gerade Grundschüler

erst an die langen Tage gewöhnen.
„Im ersten Halbjahr kam Elias immer total geschafft nach Hause.“
Uwe Hartz, Vater von Annalisa,
die ganztags in die dritte Klasse
geht, sieht das Thema Ganztagsschule gelassen: „Wenn ein Kind die
Ganztagsklasse gewöhnt ist, empfindet es das als selbstverständlich.“
Nur ab und zu beneidet Annalisa
ihre Freunde mit Halbtagsunterricht. „Als es so heiß war, hatten die
hitzefrei und wir nicht.“ Bei hohen

Temperaturen gestalten die Lehrer
den Unterricht aber flexibel: Alle
ziehen Badesachen an, und ab geht’s
raus an die Wasserpistolen.
Die Rektorinnen wollen gemischte Klassenstrukturen. „Die Eltern
sollen von unserem Konzept begeistert sein und ihre Kinder nicht nur
aus beruflichen Zwängen in die
Ganztagsbetreuung schicken.“ Dieser Plan geht offenbar auf: Nächstes
Schuljahr wird es eine zusätzliche
Ganztagsklasse geben.

Daten, Fakten und Verpflegung
● Modell Das Bildungshaus Westpark
vereint Krippe, Kindergarten, Hort
und Grundschule. Vom nächsten Schuljahr an werden zwei erste Klassen
und jeweils eine zweite, dritte und vierte Klasse als gebundene Ganztagsklassen gebildet. Daneben gibt es vier
Mittagsbetreuungsgruppen und eine
Hortbetreuung.
● Schüler Momentan besuchen 360
Schüler die Grundschule, im kommenden Schuljahr werden es knapp
400 Kinder sein. Davon gehen circa
100 Kinder ganztags in die Schule, 80
Kinder nehmen die Mittags- und
Hortbetreuung in Anspruch.
● Finanzierung Krippe, Kindergarten,
Hort und Mittagsbetreuung unterliegen der Trägerschaft der AWO (Arbeiterwohlfahrt) Augsburg. Beim Besuch der gebundenen Ganztagsklasse

Das bayerische Abitur hat einen guten Ruf. Gleichzeitig steht das Gymnasium immer wieder in der Kritik –
der Druck sei zu hoch, der Stress für
die Schüler seit der Einführung der
auf acht Jahre verkürzten Gymnasialzeit (G 8) enorm, klagen viele Eltern und Lehrer.
Politiker überlegen deshalb, wie
man den Schülern helfen kann.
Manche fordern sogar, wieder zum
neunjährigen Gymnasium zurückzukehren. Und nun verändern sich
womöglich auch die Abiturprüfungen selbst, denn die Aufgaben sollen
zwischen den Bundesländern vergleichbarer werden. Das Gymnasium ist also im Wandel – doch wohin
führt der Weg?
Was sind eure Erfahrungen und
Ideen? Wie sollte man das Gymnasium am besten gestalten, um es fit für
die Zukunft zu machen? Schreibt
uns per E-Mail an schule@augsburger-allgemeine.de oder per Brief an
Augsburger Allgemeine, Kennwort
„Schule“, Curt-Frenzel-Straße 2,
86167 Augsburg. Vergesst bitte
nicht, euren Namen, euer Alter und
eure Schule anzugeben. (uj)

zahlen die Eltern für das Mittagessen ihres Kindes.
● Mittagessen Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch, als Getränke
gibt es Wasser und Tee. Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien und
religiöse Besonderheiten werden berücksichtigt.
● Was kostet ein Menü? Ein Menü
inklusive Getränk kostet 3,90 Euro.
● Wer kocht? James und Hermine,
eine Tochtergesellschaft der AWO
Augsburg, bereitet unter Leitung der
Diätassistentin Elisabeth Maier in
der Frischkochküche des Bildungshauses täglich die Speisen nach den
Richtlinien der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) zu.
● Woher kommen die Zutaten? Die
Produkte sind weitgehend regional
und saisonal.

Am liebsten
hatte er Ferien
Mit seinen Büchern hat er Generationen von jungen Menschen geprägt: Geschichten wie „Der Räuber Hotzenplotz“ oder „Die kleine
Hexe“ finden sich auch heute noch
in vielen Kinderzimmern und stehen auf Lektürelisten in Schulen.
Doch Otfried Preußler, der im Februar gestorben ist, hatte nicht nur
als Autor Erfolg, er war auch Lehrer
und blickte selbst auf eine bewegte
Schulzeit zurück.
Geboren wurde Otfried Preußler
1923 im nordböhmischen Reichenberg, das heute zu Tschechien gehört. Dort besuchte er die Rudolphschule, der
er die Note „,sehr
gut‘ mit fünf Sternen“ geben würde, wie er dem
Magazin Schule
& Wir sagte. Seine LieblingsfäOtfried Preußler
cher
waren
Deutsch und Fremdsprachen – am
schönsten aber war für den Lehrersohn stets der Beginn der Ferien.
Und obwohl er glaubte, seinen
Lehrern auch mal auf die Nerven
gegangen zu sein, bestand er sein
Abitur mit Auszeichnung. Studieren
aber konnte er erst später, denn
1942 wurde er in den Krieg eingezogen. Auch seine Bücher schrieb er
erst später. Die meisten davon für
Kinder, „das beste und klügste Publikum“, wie er fand. (uj)
Augsburger Allgemeine
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Klicks für die kreativsten Bilder

ANZEIGE

eine
E-Mail-Anhänge
E-Mail-Anhänge von Unbekannten nicht öffnen – denn
alle Daten, die aus dem Internet heruntergeladen werden,
können virtuelle Unruhestifter beinhalten.

e
www.m-net-engagiert-sich.d

Wettbewerb Stimmt ab jetzt darüber ab, welches der ZISCH-Klassenfotos
euch am besten gefällt. Den Siegern winken tolle Preise
Augsburg Ein Meer aus Zeitungen,
aus dem verschlafen ein paar Köpfe
hervorschauen. Eine Gruppe Jugendlicher in einer
Winterlandschaft,
alle festlich und im
Kontrast
zum
Schnee fast somin Partnerschaft mit
merlich gekleidet –
in Kreationen aus
Zeitungsseiten.
Und Schüler, die
zusammen auf dem Turnhallenboden mit ihren Körpern das PeaceZeichen bilden, bedeckt von Ausgaben unserer Zeitung.
Das sind nur drei der witzigen,
einfallsreichen und originellen Aufnahmen, die Schulklassen aus unse-

rem Verbreitungsgebiet in den vergangenen Wochen beim ZISCH-Fotowettbewerb eingereicht haben.
Gestern war der offizielle Einsendeschluss – ab heute heißt es nun abstimmen. Am Online-Voting kann
sich jeder beteiligen, der möchte.
Klickt euch bei uns im Internet
durch die Bildergalerie und bestimmt euer persönliches Lieblingsfoto. Dort ist auch zu sehen, was
sich die Schüler in den vergangenen
Jahren so ausgedacht haben. Noch
bis kommenden Montag, 15. Juli, 10 Uhr,
könnt ihr eure Stimme für das kreativste Klassenfoto
abgeben.

2012 wurden sie Dritter: Die Schüler der Vinzenz-PallottiSchule Friedberg.
Archivbild: Vinzenz-Pallotti-Schule

Den Siegern winken tolle Preise:
Unser Projektpartner M-net spendiert den Erstplatzierten für Grundschule und Mittelstufe jeweils 300
Euro, den Zweiten je 200 Euro und
den Dritten je 100 Euro. Auf unserer nächsten Schule-Seite am 16. Juli
geben wir dann die Gewinner bekannt und zeigen die Motive, die am
besten ankamen.
Der Fotowettbewerb findet alljährlich kurz vor den Sommerferien statt. Er richtet

sich an Klassen, die an ZISCH teilgenommen haben. Die Abkürzung
steht für „Zeitung in der Schule“ –
ein Projekt unserer Zeitung mit
dem Ziel, die Lese- und Medienkompetenz von Schülern zu fördern. Lehrer, die mit ihren Klassen
mitmachen möchten, können sich
auf unserer Homepage ab jetzt übrigens auch wieder für das nächste
Schuljahr anmelden. ZISCH ist
konzipiert für die Jahrgangsstufen sieben bis zehn an allgemeinbildenden Schulen
und für dritte und vierte Klassen an Grundschulen. (uj)

IBei uns im Internet
Stimmt ab unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

