
Abend soll 
Vorurteile 
beseitigen

Crailsheim. Das Motto des Infor-
mations- und Gesprächsabends 
im Konvent der Volkshochschule 
lautet „Waldorfpädagogik  – ein 
Beitrag zu einer gesunden Per-
sönlichkeitsentwicklung“. Neben 
dem Crailsheimer Schulkonzept 
soll es dabei um die Grundlagen 
der dahinterstehenden Philoso-
phie gehen.

In einer Pressemitteilung zur 
Veranstaltung schreibt die Schu-
le: „Im Schuljahr 2017/18 werden 
Schülerinnen und Schüler der Pi-
onierklasse die zwölfjährige 
Schulzeit durchlaufen haben und 
die Freie Waldorfschule Crails-
heim mit dem Waldorfschulab-
schluss und staatlichen Abschlüs-
sen verlassen. Immer noch wis-
sen aber viele Menschen in der 
Region nicht, was die Waldorfpä-
dagogik ist und will.“ Viele Vor-
urteile würden nach wie vor mit 
ihr verbunden. Also: „Ziel des 
Abends ist es, authentisch und 
aus erster Hand zu informieren. 
Neben den inhaltlichen Informa-
tionen wird viel Raum sein für 
Fragen und Gespräch.“

Der Pädagogische Geschäfts-
führer der Schule, Markus Stett-
ner-Ruff, und Lehrer aus dem Kol-
legium gestalten den Abend.

Info Der Eintritt ist frei. Anmeldung  
bei der Volkshochschule Crailsheim  
unter Telefon 0 79 51 / 4 03 38 11  
oder im Internet unter der Adresse 
www.vhs-crailsheim.de.

Bildung Die Crailsheimer 
Waldorfschule informiert 
am Mittwoch, 21. Februar, 
um 19.30 Uhr an der VHS 
über ihr Konzept.  

Crailsheim. Jedes Jahr begeht die 
Schule den Eugen-Grimminger- 
Tag. In ihrer Begrüßungsrede 
sprach Rektorin Katrin Berk laut 
Pressemitteilung der Schule über 
Coco Schumann, der kurz zuvor 
im Alter von 93 Jahren gestorben 
war. Der deutsche Jazzmusiker 
und Gitarrist jüdischer Abstam-
mung hatte unter anderem das KZ 
Auschwitz-Birkenau überlebt, 
weil er dort zu den Musikern ge-
hörte, die an der Todesrampe Lie-
der spielen mussten. Auch Esther 
Bejarano ist eine deutsch-jüdi-
sche Überlebende des Vernich-
tungslagers Auschwitz. Gemein-
sam mit Konstantin Wecker sang 
sie bei einem Auftritt sein Lied 

„Sage nein!“, das Berk zufolge 
auch für den Eugen-Grimminger- 
Tag stehe.

Denn da beschäftigen sich die 
Schüler stets mit dem Erinnern 
und Gedenken, aber auch mit dem 
Nachdenken darüber, dass die Ge-
schichte immer mit der Gegen-
wart zu tun hat – und sich jeder 
fragen muss: „Was ist mein Bei-
trag?“. Die Schülermitverantwor-
tung (SMV) positioniert sich je-
denfalls eindeutig. Sie engagiert 
sich für den Titel „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“.

Nach einer Präsentation über 
das Leben und Wirken Grimmin-
gers gingen die Klassen unter-
schiedliche Wege. Einige waren 

unterwegs im Dokumentati-
onszentrum Nürnberg, andere 
mit einer Referentin der Landes-
zentrale für politische Bildung 
Brettheim, die nächsten in Hes-
sental oder in Braunsbach und
Forchtenberg. Manche schauten 
Filme und diskutierten darüber. 
Einige Klassen entschieden sich
für Stadtführungen in Crailsheim
und besichtigten das Scholl-Grim-
minger-Zimmer in Ingersheim.
Zum Abschluss beeindruckten
Schüler des Sozialwissenschaftli-
chen Gymnasiums und des Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums un-
ter der Leitung von Hannes Hart-
leitner und Anne Technau mit ei-
nem Sprechspiel in der Aula.

Jeder muss sich fragen: „Was ist mein Beitrag?“
Erinnerungskultur Die Schüler der Eugen-Grimminger-Schule beschäftigen sich mit fortwirkender Geschichte.

LSS zeigt,  
was sie kann

Crailsheim. Der Schnuppernach-
mittag für mögliche künftige 
Schüler und deren Eltern ist am 
Donnerstag, 22. Februar, um 16.30 
Uhr.  „Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 und 6 zeigen  mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern 
das besondere Lernen und Arbei-
ten an der Gemeinschaftsschule: 
auf drei Niveaustufen in allen Fä-
chern“, schreibt die LSS in einer 
Pressemitteilung. Schulleitung, 
Kollegium und die Mitarbeiterin-
nen der Ganztagesbetreuung ste-
hen für Fragen zur Verfügung.

Bildung Die Leonhard-
Sachs-Schule steht für 
Viertklässler offen.

Zum Valentinstag haben das HO-
HENLOHER TAGBLATT und re-
gionale Blumengeschäfte zehn 
bunte und individuelle Blumen-
sträuße verlost. Neun Frauen hol-
ten sie direkt im Forum in der 
Ludwigstraße bei Verkaufsleite-
rin Silke Thiele und Medienbera-
terin Sonja Fröhlich ab. Spendiert 
wurden die unterschiedlichen 
Sträuße von Blumen Braun, Blu-
men und mehr, Blumenstudio 
Kröper, Gärtnerei Quarz, Blumen 
Rüdenauer, Dicentra Blüten mit 
Stil, Hohenloher Blütenzauber, 
Gärtnerei Otto Grimm, Gärtnerei 
Bleicher und der Gärtnerei Bren-
ner. Fabian Vonberg

Neun strahlende Gewinnerinnen holten ihre Blumensträuße beim 

HOHENLOHER TAGBLATT ab. Foto: Luca Schmidt

Blumensträuße zum Tag der Liebe

Schülerinnen des einjährigen Berufskollegs Pflege und Gesundheit 

vor dem Gemälde von Gerhard Frank an der Geschwister-Scholl- 

Schule in Ingersheim. Foto: Andrea Volz

Aufruf
Stadt sucht 
Wohnungen
Crailsheim. Die Stadt Crailsheim 
sucht in der Innenstadt sowie in 
den Ortsteilen leerstehenden 
Wohnraum zum Kauf oder zur 
Anmietung, teilt die Verwaltung 
mit.  „Mit der Stadt als Mieter 
oder als Käufer, haben sie einen 
seriösen und zuverlässigen Ver-
trags- und Ansprechpartner“, 
heißt es in der Mitteilung weiter.

Info Schriftliche Angebote an: Stadt 
Crailsheim, Kaufmännisches Bauma-
nagement, Marktplatz 1, Crailsheim, 
E-Mail: rolf.schmidt@crailsheim.de.
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martphones, Tablets, Inter-
net – alles Dinge, die aus 
unserem Leben nicht weg-
zudenken sind. Auch in 

Schulen findet die digitale Welt 
immer mehr Einlass – und muss 
dies auch. Die Stadt Crailsheim 
geht mit gutem Beispiel voran 
und hat bereits vor mehr als zehn 
Jahren ihren ersten Medienent-
wicklungsplan (MEP) aufgestellt, 

der für alle elf städtischen Schu-
len gilt. Diesen hat die Fachbe-
reichsleiterin für Bildung und Fa-
milie der Stadt Crailsheim, Mona 
Schneider, nun dem Arbeitskreis 
Schule-Wirtschaft Schwäbisch 
Hall am Albert- Schweitzer-
Gymnasium (ASG) vorgestellt. 
Wie die elektronischen Geräte an 

der Schule eingesetzt werden, 
präsentierte Andreas Lehnert, 
Lehrer am ASG.

„Der Medienentwicklungsplan 
ist weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Dieser Weg ist 
einmalig“, sagt Thomas Kuhn, der 
Vorsitzende des Arbeitskreises. 
Der MEP zeigt auf, wie viele elek-
tronische Geräte welcher Art an 
den Schulen benötigt werden. Die 
Stadt sorgt dafür, dass die Bil-
dungseinrichtungen über eine 
moderne Medien- und IT-Aus-
stattung verfügen und greift da-
für auch tief in die Tasche.

Schulen wollten weitermachen
Bereits 2005 wurde der erste MEP 
im Gemeinderat beschlossen – 
mit einer Laufzeit bis 2010. Rund 
1,54 Millionen Euro sind damals 
für den gesamten Zeitraum ein-
geplant worden, benötigt wurde 
nur etwa eine Million Euro. An-
geschafft wurden unter anderem 
Computer, Beamer und die nöti-
gen Server. „Am Ende waren die 
Schulen so begeistert, dass sie um 
eine Fortführung gebeten haben“, 
sagt Schneider. Und so ging es 
von 2011 bis 2016 in eine zweite 

Runde. Im vergangenen Frühjahr 
wurde ein dritter Planungszeit-
raum beschlossen: Bis 2021 wer-
den wohl 734 000 Euro in das 
Konzept investiert.

Dass der neue Plan nur fünf 
Jahre auf der Agenda steht, hat ei-
nen einfachen Grund: Die Schu-
len sollen stets auf dem neuesten 
Stand der Technik ausgestattet 
sein. So sollen unter anderem 
weitere interaktive Whiteboards 
– digitale Tafeln – angeschafft, die 
Tageslichtprojektoren durch Do-
kumentenkameras ersetzt und die 
WLAN-Ausstattung in allen Be-
reichen aller Schulen gewährleis-
tet werden. Rund 150 Endgeräte 
wie Laptops, Beamer, White-
boards und Dokumentenkameras 
stehen den Lehrern und Schülern 
des ASG zur Verfügung. „Die Fra-
ge ist nicht, ob man es braucht, 
sondern wer Konzepte entwi-
ckelt“, sagt Lehnert.

Fortbildungen nötig
Denn einen echten Rat, wie die 
Medien in den Unterricht einge-
baut werden sollen, gibt es im Bil-
dungsplan nicht. Bisher macht 
das jeder Lehrer so, wie er es für 

richtig hält und wie er es kann. 
Das Wissen der einzelnen Lehrer 
unterscheidet sich. Daher gehört 
Fortbildung der Lehrkräfte zu den 
wichtigsten Dingen, die in 
naher Zukunft umgesetzt 
werden müssen. „Auch 
rechtliche Fragen müssen 
geklärt werden“, sagt Leh-
nert. Beispielsweise dürfe 
man nur zwölf Prozent ei-
nes Buchs kopieren und an 
die Schüler verteilen, aber 
nichts einscannen oder ab-
fotografieren – wenig kompatibel 
mit der neuen digitalen Welt.

Doch im Bildungsplan ist Be-
wegung drin: Im Schuljahr 

2018/19 können Gymnasien und 
Gesamtschulen das Fach IMP an-
bieten. Im Fokus steht dabei die
Informatik – Inhalte aus Mathe-

matik und Physik werden
darauf abgestimmt vermit-
telt. Bereits jetzt setzt der
eine oder andere Lehrer
beispielsweise das White-
board im Fach Mathematik 
ein. Kurven und Grafiken 
können auf der digitalen 
Tafel einfach hin- und her-
geschoben werden, ohne

dass alles neu gezeichnet werden 
muss. Der Unterricht kann somit
schneller und spannender gestal-
tet werden.

Mit digitalen Medien zu mehr Wissen
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Mona Schneider von der Stadt Crailsheim stellt den Medienentwicklungsplan vor. 
ASG-Lehrer Andreas Lehnert präsentiert die elektronische Ausstattung der Schule. Von Johannes Ihle

Die Frage ist 
nicht, ob man  

es braucht, sondern 
wer Konzepte  
entwickelt.
Andreas Lehnert 
Lehrer am ASG in Crailsheim

Was macht der Arbeitskreis?

Der Arbeitskreis 
Schule-Wirtschaft 
Schwäbisch Hall fördert 
durch Projekte und Ver-
anstaltungen die Zu-
sammenarbeit zwischen 
Schulen und Wirtschaft 
in der Region. Bundes-
weit gibt es mehr als 

500 Arbeitskreise. Die 
Lehrer erhalten auf den 
Veranstaltungen Infor-
mationen darüber, wel-
che Anforderungen auf 
ihre Schüler in der Be-
rufswelt auf sie warten. 
Im Gegenzug erhalten 
die Wirtschaftsvertreter 

einen Einblick darin, wie 
die Schulen ihre Schütz-
linge auf das spätere Le-
ben vorbereiten. Ge-
meinsam soll  der Über-
gang für Schüler in Aus-
bildung und Studium 
einfacher gestaltet wer-
den. jole

Andreas Lehnert (rechts), Lehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim, stellt Vertretern aus der Wirtschaft das interaktive Whiteboard vor und zeigt, wie die digitale 

Tafel im Unterricht eingesetzt werden kann. Foto: Johannes Ihle
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 kommt in jeden Briefkasten!
Wir verteilen Ihre Prospekte zuverlässig und preisgünstig. 
Damit erreichen Sie jeden Haushalt im Verbreitungsgebiet 
(Teilbelegungen möglich). Wir beraten Sie gerne. 
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