
Immer am letzten Sams-
tag eines Monats erschie-
nen im Lahrer anzeiger 
seit September Texte  
und Fotos 
von der Zei-
tungs-AG der 
Haupt- und 
Realschu-
le Friesen-
heim.

Nicht nur Unterrichts-
stoff pauken ist an der 
Haupt- und Realschule 
Friesenheim angesagt. 
Die Schüler haben auch 
die Möglichkeit, in 
verschiedenen Arbeits-
gemeinschaften ihre 
Talente zu erkunden.

Von Joanna Fallert, Mari-
us Herzog und soFie Keller

Friesenheim. »Jeder kann 
was« – so lautet das Motto 
an der Haupt- und Realschu-
le Friesenheim. Und deshalb 
macht die Schule auch viele 
Angebote, um die Persönlich-
keit der Schüler zu stärken. 
Im Unterricht werden in jeder 
Jahrgangsstufe verschiedene 
Schwerpunkte angesprochen 
und gemacht, so dass die Schü-
ler ihr Selbstbewusstsein ent-
wickeln und stärken können.

So ist es bei den Fünf- und 
Sechstklässlern jedes Jahr so, 
dass sich die neuen Schüler 
in der Schule schnell zurecht-
finden und sich eine »Heimat« 
schaffen können. Der Klassen-
lehrer der Orientierungsstufen 
hilft den Klassen eine feste und 
starke Klassengemeinschaft 
zu bilden, indem er mit ihnen 
Ausflüge unternimmt und 
kleine Landschulheim-Aufent-
halte plant und macht.

Immer überraschend
Am Ende der sechsten Klas-

se zeigen die Schüler im Schul-
zirkus »Circo Pippolino«, was 
sie im Unterricht nicht zeigen 
können. Mit Bällen jonglieren, 
mit dem Einrad auf der Büh-
ne fahren oder mit dem Trapez 
sich in schwindelerregende Hö-
hen trauen – es ist immer eine 

Überraschung, was die Schüler 
alles lernen und können.

In der siebten und achten 
Klasse wird der »Programm-
plan« etwas straffer. Die Schü-
ler werden verstärkt auf die Be-
rufsorientierung hingewiesen 
mit dem Projekt »OIB«. »OIB« 
ist das Berufsorientierungs-
projekt der achten Klasse Wer-
krealschule. Weitere Stärkun-
gen werden durch Projekte wie 
»SE« (Soziales Engagement), 
die »GFS« oder das »WVR«-
Projekt (Wirtschaft, Verwal-
ten, Recht) hervorgerufen.

Die ganze Vorarbeit in den 
»Unterstufen« wird in Klas-
se neun und zehn hilfreich. 
»BORS« ein Projekt in der Re-
alschule ist dasselbe wie »OIB« 

in der Werkrealschule. Auch 
die Neuntklässler der Real-
schule müssen in das Berufsle-
ben hineinschauen. Oft wartet 
noch ein Landschulheim oder 
eine Abschlussfahrt auf sie.

Unzählige zusätzliche An-
gebote bietet die Schule an. In 
verschiedene AGs kann jeder 
zeigen, was er kann. Auch der 
Schullook trägt dazu bei, dass 
sich kein Kind ausgeschlos-
sen fühlen soll. Zusätzlich soll 
er bewirken, dass Markenklei-
dung nicht mehr wichtig ist.

Aktionen wie der Kunst-
markt, das Weihnachtskon-
zert, die Entlassfeier, der schon 
oben erwähnten Zirkus, Klas-
senfeste und das von Herrn 
Böhringer geführte Spielange-

bot stärken das Gemeinschafts-
gefühl. Die Schülermitvertre-
tung (SMV) vertritt Interessen 
und Ideen der Schüler. In der 
SMV sind die Klassensprecher 
von jeder Klasse. Drei Schüler 
sitzen stets in der Schulkonfe-
renz mit drin, sie vertreten das 
Interesse aller Schüler und ha-
ben ein Stimmrecht.

Ein wichtiger Satz an unse-
rer Schule lautet: »Jeder kleine 
Baustein trägt etwas dazu bei, 
dass alles so gut und harmo-
nisch verläuft«, erklärt Leh-
rer Thomas Halder. Den Schü-
lern der Haupt- und Realschule 
Friesenheim sei das meistens 
nicht bewusst, aber es werde 
jeden Einzelne gebraucht, um 
die Gemeinschaft zu halten.

»Jeder kann was« und zeigt das
Arbeitsgemeinschaften in der Haupt- und Realschule helfen, die Persönlichkeit der Schüler zu stärken

Von Joanna Fallert  
und Marius Herzog

In diesem Schuljahr lernten 
sechs Achtklässler, eine Sei-
te in der Zeitung zu erstel-

len und zu gestalten. Das Er-
gebnis: Tolle Seiten im laHrer 
anzeiger mit verschiedenen 
interessanten Themen. »Das 
Erstellen einer Seite hat uns 
viel Spaß gemacht«, so die jun-
gen Reporter. »Es war ein rie-
siger Fortschritt für uns, aber 
es gab auch Höhen und Tiefen. 
Zum Beispiel der Zeitdruck. Ir-
gendwie haben wir das Timing 
noch immer nicht drauf«, gibt 
Joanna Fallert zu.

»Ideen einbringen«
»Ich fand es interessant, in 

der AG mitzuwirken, da es mir 
nach wie vor Spaß gemacht, 
hat Artikel zu schreiben. Al-
lerdings muss auch ich sagen, 
dass es anfangs Schwierigkei-
ten gegeben hat und die AG 
kurz vor der Auflösung gestan-
den hat. Wir haben den Tief-
punkt sehr gut überwunden 
und sind froh dass die AG noch 
existiert«, sagt Marius Herzog.

Sofie Keller erzählt: »Die 
Zeitungs-AG hat mir sehr viel 

geholfen, ich konnte mich gut 
mit meinen Ideen einbringen. 
Ebenfalls gut fand ich, dass 
wir uns die Themen überle-
gen durften.« »Die gute Unter-
stützung von unserem ›Men-
tor‹ Wolfgang Schäzle war sehr 
hilfreich. Auch Herr Franz 
und Herr Behre haben unsere 
AG toll unterstützt. Dafür dan-

ken wir ihnen«, so die Acht-
klässler.

»Mir hat die AG wirklich 
viel Spaß gemacht. Ich bin 
zwar erst etwas später dazu ge-
kommen, dennoch war es lus-
tig und toll«, so Anne Müller. 
Jil Kornemann meint: »Wie die 
anderen schon gesagt haben, 
war es richtig interessant. Die 

Tiefpunkte haben wir mit Bra-
vur gemeistert und wir wur-
den zu einem guten Team!«

Das Fazit der Zeitungs-AG: 
»Über das ganze Jahr hinweg 
haben wir viel dazugelernt. 
Wir hoffen, dass die AG nächs-
tes Schuljahr auch noch exis-
tiert und wir wieder mitma-
chen können!«

Ein Jahr Zeitungs-AG: »Wir haben viel gelernt«
Viel Spaß haben die Schülerreporter bei der Zusammenarbeit mit dem Lahrer anzeiger / »Höhen und Tiefen erlebt«

Die Zeitungs-AG (von links): Rosalie Seger, Jil Kornemann, Joanna Fallert, Anne Müller, Marius 
Herzog und Sofie Keller.   Foto: Wolfgang Schätzle

Von anne Müller

Was macht eigentlich die 
AG Parcours? Anika 
Weidler (14 Jahre) aus 

der Klasse R 8 e stand der Zei-
tungs-AG Rede und Antwort. 
Geleitet wird die Arbeitsge-
meinschaft übrigens von Han-
nes Ullmann.

■■ Was■bietet■die■AG■
Parcours■den■Schülern■für■
Möglichkeiten?

AnikA Weidler: Wir ma-
chen unterschiedliche Sachen, 
wie zum Beispiel Weitsprin-
gen und wir klettern Bäume 
oder Wände hoch. Meistens 
joggen wir durch Friesenheim 
oder Oberweier und springen 
über kleine Mauern oder ähn-
liches. Wenn schlechtes Wetter 
ist, bauen wir in der Sporthal-
le mit den Turngeräten einen 
Parcours auf und klettern dort 
durch. Oder wir spannen das 
Slackline und laufen drüber.

■■ Macht■dir■das■alles■
Spaß?

Weidler: Ja, klar. Ich finde 
es sehr gut, dass wir die meis-
ten Sachen, die wir lernen, 
auch zu Hause üben und aus-
probieren können.

■■ Zeigt■euch■Herr■Ull-
mann■auch■die■Übungen■
oder■erklärt■er■sie■nur?

Weidler: Nein, Herr Ull-
mann zeigt uns die meisten 
Übungen, bevor wir sie selbst 

ausprobieren. Er selbst übt 
auch viel und macht fast im-
mer alles mit.

■■ Zieht■ihr■viele■Blicke■
auf■euch,■wenn■ihr■durch■
Friesenheim■joggt?

Weidler: Ich achte da ei-
gentlich nicht wirklich darauf, 
aber meist sind um diese Zeit 
nicht viele Leute unterwegs.

■■ Um■wie■viel■Uhr■trefft■
ihr■euch■denn■dann?

Weidler: Wir treffen uns 
jeden Dienstag von 13 bis 14.30 
Uhr in der Sporthalle bei der 
Schule.

■■ Und■wie■viele■Leute■
machen■in■der■AG■mit?

Weidler: Wir sind etwa 15 
oder 1, aber es sind nie alle da.

»Wir springen zum 
Beispiel über Mauern«
Die Parcours-AG ist ziemlich sportlich unterwegs

Im Interview

Anika Weidler ist gerne in der 
Parcours-AG.  Foto: Anne Müller

Von soFie Keller

Wer gerne Versuche 
macht oder etwas aus 
Holz baut, ist in ihr 

genau richtig: in der Phytech-
AG. Sie findet jeden zweiten 
Donnerstag statt. Was hier ge-
macht wird? Das ist doch jetzt 
klar: experimentieren, bauen, 
vieles ausprobieren und testen.

Zuletzt bauten die Schüler 
an Modellschiffen aus Kunst-
stoff. Sie fertigten sie in Grup-
pen an. Danach baute jeder 
Schüler ein eigenes Modell-
schiff, mit denen sie ein Wett-
rennen veranstalteten. Betreut 
werden die Schüler von Herr 
Flum und Herr Giardini. 

Die Phytech-AG machte 
schon viele Projekte, wie zum 
Beispiel eine Mission an den 
Rand des Weltraums. Die Schü-
ler ließen einen Wetterballon 
mit einem Teddybären an Bord 
im Pausenhof der Haupt- und 
Realschule in die Luft fliegen. 
Der Teddybär war in Alufolie 
wie ein richtiger Astronaut ein-
gepackt. Die Schüler montierten 
sogar eine Kamera an den Bä-
ren, um alles von unten beob-
achten zu können. Doch die Mis-
sion war leider fehlgeschlagen, 
denn die Kamera funktionierte 
nicht und man konnte auf dem 
Fernsehen nichts erkennen. Der 
Wetterballon wurde übrigens 
auch nie mehr gefunden. 

Es gab auch schon andere 
Projekte der Phytech-AG. Die 

Schüler bauten sogar schon ein 
Modellsegelflugzeug und einen 
Bumerang aus Holz. Die AG fin-
det meistens im NWA-Raum 
oder im alten Technikraum 
statt. Jetzt fragt sich bestimmt 
der ein oder andere, warum die 
Arbeitsgemeinschaft Phytech-
AG heißt. Eigentlich ist das 
ganz einfach: »Phy« steht für 
Physik und »tech« für Technik. 
Denn in der AG geht esum Phy-
sik und Technik. Die AG besteht 
derzeit aus acht Jungs. Verstär-
kung wäre also im nächsten 
Schuljahr willkommen!

Teddybär wurde in den 
Weltraum geschickt
Phytech-AG beschäftigt sich mit Physik und Technik

Von Joanna Fallert

Alt trifft Jung« – so heißt 
das Projekt, das Doro-
thea Brasch-Duffner 

mit der W 10 gemacht hat. Das 
Projekt fand einmal im Monat 
statt. Es soll bewirken, dass 
den Schülern den Umgang mit 
Senioren leichter fällt und sie 
lernen, im Team zu arbeiten. 
Außerdem sollen die Schüler 

die »Hemmschwelle Senioren-
heim« überwinden, indem sie 
sich regelmäßig mit den Senio-
ren treffen und Spaß haben. 

Das Lernen von Zuverläs-
sigkeit, Partnerschaft und ei-
nes wertschätzenden Umgangs 
gehören auch zum Projekt. 
Durch die Anerkennung der 
Senioren wird das Selbstwert-
gefühl der Schüler sehr unter-
stützt. Der wechselnde Besuch 

bringt zudem Abwechslung in 
das Projekt. Mal kommen die 
Senioren vom Kursana-Domi-
zil in die Schule und es wird 
gekocht oder die Schüler besu-
chen die Friesenheimer Senio-
reneinrichtung, die nur unweit 
unserer Schule liegt, und spie-
len dort gemeinsam Spiele.

»Den Senioren macht es sehr 
viel Spaß, etwas mit den Schü-
lern zu unternehmen und auch 

den Schülern macht es sehr 
viel Spaß. Wenn ich mit ihnen 
das Heim besuche, wird sehr 
vieles gemacht und gelacht«, so 
Brasch-Duffner.

Fazit von Joanna Fallert: 
»Das Projekt hat sehr viel ge-
bracht und ich finde es toll das 
es so etwas gibt! Ich fände es 
sehr gut wenn das Projekt wei-
tergeführt wird, sodass allen 
den Umgang leichter fällt!«

»Hemmschwelle Seniorenheim« soll überwunden werden
Die AG »Alt trifft Jung« besucht Bewohner des Kursana-Domizils und die Senioren kommen auch in die Schule

Mit einem Wetterballon wollte 
die Phytech-AG das Weltall er-
kunden. Die Mission scheiter-
te.  Archivfoto: Wolfgang Schätzle

»Jeder kann was« und zeigt es in der Haupt- und Realschule auch: wie beim »Circo Pippolino«, der 
Zeitungs-AG, der AG »Alt trifft Jung« oder im Chor (v. li. im Uhrzeigersinn). Archivfotos: Wolfgang Schätzle
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