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Der Lahrer anzeiger veröf-
fentlicht in diesem Schul-
jahr in loser 
Folge Texte 
und Fotos der 
Zeitungs-AGs 
der Werkre-
al- und Real-
schule Frie-
senheim. 

Sechs Wochen 
Sommerfe-
rien – das 

steht Schülern und 
Lehrern demnächst 
wieder bevor. Doch 
was fangen die 
jungen Leuten und 
die Pädagogen mit 
der vielen freien Zeit 
an? Die Zeitungs-AG 
der Werkreal- und 
Realschule Friesen-
heim hat sich, bevor 
sie sich selber auf 
die faule Haut legt, 
dieses Themas zum 
Abschluss des Schul-
jahrs angenommen. 

Sommerzeit – Ferienzeit 
– Reisezeit? Was treiben 
Schüler eigentlich in den 
sechs Wochen, in denen 
sie sich erholen sollen. 
Dieser Frage ist die Zei-
tungs-AG nachgegangen.
Von Joanna Fallert

Friesenheim. Schon in we-
nigen Tagen ist es wieder so-
weit. Für sechs Wochen wird 
die Schultasche ins Eck ge-
schmissen und die Sommer-
ferien werden genossen. Aber 
was tun die Schüler wirklich 
in dieser Zeit? Genießen, mit 
Freunden etwas unternehmen 
oder einfach in Urlaub fliegen 
– das machen wohl die meisten. 
Aber es geht auch anders: Fe-

rienjobs, Praktika und so wei-
ter sind eine andere Option, die 
von immer mehr Schülern ge-
nutzt wird. 

Geld verdienen
Vorteile ergeben sich auf bei-

den Seiten: Im Urlaub entspan-
nen und die Sonne am Meer auf 
sich strahlen lassen, ist wohl 
das Beste um den Schulalltag 
zu vergessen. Oder aber man 
nimmt einen Cocktail (alkohol-
frei) setzt sich auf seinen Bal-
kon, schlürft ihn langsam und 
betrachtet dabei die unterge-
hende Sonne. Das sind Ferien, 
die man sich wünscht. 

Bei einem Job oder Prak-
tikum wird die Berufserkun-
dung gefördert, Jugendliche 
verdienen Geld und sind aus 

dem Haus, man lernt neue Leu-
te kennen und knüpft so sozi-
ale Kontakte. Allerdings ist 
diese Möglichkeit, seine Feri-
en zu verbringen, eher stres-
sig und erst ab Klasse neun für 
etwas gut. Im Endeffekt ist es 
ziemlich egal, wie man seine 
Sommerferien verbringt, mei-
ne ich zumindest. Wichtig ist 
nur, dass man nach den Feri-
en wieder fit ist für das nächste 
Schuljahr ist.

Aber wo fahren die Schüler 
eigentlich hin, wenn sie in Ur-
laub gehen? Dieser Frage sind 
wir, die Schüler der Zeitungs-
AG, mal nachgegangen und ha-
ben unseren Mitschülern auf 
den Zahn gefühlt. An unserer 
Schule lag klar die Türkei vor-
ne, gefolgt vom Urlaubspara-

dies Mallorca. Sicherlich etwas 
verwunderlich, aber auf Platz 
drei landete Ägypten, auf Platz 
vier Griechenland. Nach den 
Schlagzeilen, die beide Länder 
derzeit liefern, war dies nicht 
unbedingt zu erwarten. Auf 
den weiteren Rängen sind Gran 
Canaria, Fuerteventura, der 
Gardasee und Ibiza zu finden.

Sonne genießen
Natürlich kann man den 

Sommer auch zu Hause ver-
bringen. Manchmal ist das so-
gar schöner, als an jedem an-
deren Ort dieser Welt. Hier im 
Heimatort hat man seine Fami-
lie, Freunde und Bekannte um 
sich, mit denen man so rich-
tig abhängen und den Sommer 
einfach genießen kann.

Die meisten reisen in die Türkei
Die Sommerferien nutzen die Schüler der Werkreal- und Realschule für unterschiedliche Aktivitäten

Von Joanna Fallert 
und SoFie Keller

Was machen eigentlich 
die Lehrer in den Som-
merferien? Das fragten 

die Schüler der Zeitungs-AG ei-
nige Pädagogen der Werkreal- 
und Realschule.

▸ Schulleiter Hans Lögler: 
Er verbringt die erste Woche 
noch in der Schule und im Re-
gierungspräsidium Freiburg, 
weil es noch Organisatorisches 
für das kommende Schuljahr 
abzuklären gilt. Zuhause er-
ledigt er dann zunächst seine 
Pflichten – in diesem Falle die 
Gartenarbeit. Am 3. August 
kann er dann aber auch all 
das vergessen und abschalten, 
denn da fährt er nach Nord-
deutschland. Seine erst Stati-
on ist Münster, verrät unser 
»Chef«. Es folgen die Hanse-
stadt Bremen sowie Schleswig-
Holsteins Landeshauptstadt 
Kiel. 

Von dort aus unternimmt 
er mit seiner Frau, auch eine 
Lehrerin, eine Reise mit einem 
Kreuzfahrtschiff in die norwe-
gischen Fjorde. Hier wird er 
acht Tage das Leben genießen. 
Falls es auf der Kreuzfahrt reg-
nen sollte, will er viel lesen und 
schlafen. Auf dem Rückweg in 
die Heimat– voraussichtlich 
am 12. August – ist ein kurzer 
Stopp in Dänemark geplant. 

Dort angekommen warten 
schon wieder Aufgaben auf 
unseren Rektor – Opa-Pflich-
ten sozusagen. Mit seiner klei-
nen Enkelin will er zu Hau-
se in Oberschopfheim einige 
schöne Tage verbringen. Even-
tuell besucht er noch seinen 
Sohn in Konstanz, bevor er die 
letzten zwei Wochen wieder in 
der Schule ist, um fürs nächs-
te Jahr zu planen. »Die Ferien 
sind für uns halt nicht so lang, 
wie bei euch Schülern.«

▸ Lehrerin Regina Erb:  
»Ich werde erst einmal das Lie-
gengebliebene aufräumen und 
ordnen«, sagt Regina Erb. Die 
Gartenarbeit steht dabei auch 
bei ihr auf der To-do-Liste. 

Danach will sie für zehn Ta-
ge nach Burgund in Frank-

reich fahren, wo sie ihre Zeit in 
einem Ferienhaus verbringen 
wird. Dort sollen ihr Fahrrad 
fahren, lesen und spazieren ge-
hen die Tage verschönern. Au-
ßerdem freut sie sich schon 
sehr auf das Bummeln in den 
hübschen, kleinen burgundi-
schen Städtchen, meint sie mit 
einem Augenzwinkern.

▸ Lehrer Steffen Maack: 
Die Ferien von Steffen Maack 
werden zunächst sehr hand-
werklich gestaltet sein. Dazu 
gehört zum Beispiel, das neue 
Kinderzimmer für das zwei-
te Kind einzurichten und die 
Küche muss renoviert werden. 
Dabei darf aber nicht der täg-
liche Triathlon vernachlässigt 
werden. Wie bitte, Triathlon? 
»Ja, der Frühsport mit meiner 
kleinen Tochter«, lacht Maack. 
Dieser spezielle »Triathlon« 
setzt sich aus Rutschen, Schau-
keln und Spielen im Sandkas-
ten zusammen.

In den Ferien gilt es zudem 
noch, die Chemie-Unterlagen 
neu zu sortieren. Maack ver-
lässt nämlich unsere Schule. 
Ab dem kommenden Schuljahr 
unterrichtet er in Wolfach – 
ebenfalls Chemie. Hierzu muss 

er die Unterlagen neu sortie-
ren.

Und was hat er noch in den 
Ferien vor? »Ich werde heu-
len!« Er gehe nämlich mit ei-
nem weinenden, aber sicher-
lich auch lachenden Auge aus 
Friesenheim weg, wo er neun 
Jahre an der Schule immer 
gerne unterrichtet habe. Als 
Hauptgrund für seinen Wech-
sel an eine Schule im Kinzig-
tal nannte er das zweite Kind. 
Er wohnt nämlich in Steinach.

Aber trotz allem, ein biss-
chen Ferien will auch er sich 
gönnen: Zehn Tage an der Ost-
see sollen ihn seine Sorgen ver-
gessen lassen. Und zum Schluss 
unseres Gesprächs verrät er 
noch eine Besonderheit: Sei-
ne allererste zehnte Realschul-
klasse in Friesenheim, das war 
vor fünf, sechs Jahren, will ihn 
in den Ferien zu Hause in Stei-
nach besuchen. »Dann grillen 
wir bei mir gemeinsam – wird 
bestimmt toll.«

»Die Ferien sind für uns nicht so lange«
Der Schulleiter macht nicht nur Urlaub, er bereitet sich auch auf das nächste Schuljahr vor / Umfrage unter Lehrern

Lehrerin Regina Erb räumt in 
den Ferien das Liegengeblie-
bene auf. Foto: Lena Kather

Lehrer Steffen Maack verlässt 
die Schule. Foto: Joanna Fallert

Die Schülerreporter Sofie Keller und Joanna Fallert im Gespräch 
mit Schulleiter Hans Lögler (von links).  Foto: Lena Kather

Von anne Müller

Viele nutzen die anste-
henden Sommerferien, 
um durch einen Ferien-

job etwas Geld zu verdienen. 
Ich absolvierte bereits in den 
Pfingstferien zum ersten Mal 
einen Ferienjob, um mein Ta-
schengeld aufzubessern. Ich 
arbeitete gemeinsam mit mei-
ner älteren Schwester bei 
meinem Vater in der Firma. 
Morgens um 7.30 Uhr war 
Arbeitsbeginn. Wir mussten 
Kleinteile für Steckdosen zu-
sammenschrauben. Das war 

eine ganz schöne Fummelar-
beit. 

Schon am ersten Abend ta-
ten mir die Finger weh. Den-
noch hatte ich auch viel Spaß, 
denn die Mitarbeiter der Fir-
ma waren alle sehr nett zu 
mir. Immer wieder kamen 
sie mit ihren Süßigkeiten und 
gaben mir etwas davon. Ei-
gentlich habe ich die ganzen 
vier Tage dasselbe gemacht. 
Es waren zwar immer ande-
re Teile, die ich zusammen 
bauen musste, aber irgend-
wie war es trotzdem abwechs-
lungsreich. 

Die Arbeit war ganz schön 
anstrengend und ich bin je-
den Abend todmüde ins Bett 
gefallen. Ich bin froh dass ich 
den Ferienjob gemacht habe. 
Ich habe eine ganze Menge 
Geld verdient. Ich würde je-
derzeit wieder einen Ferien-
job machen und kann es auch 
jedem anderen empfehlen. So 
ein Ferienjob kann wirklich 
Spaß machen und man lernt 
dadurch verschiedene Berufe 
kennen. Vielleicht findet man 
über solch einem Ferienjob ja 
auch seinen Traumberuf oder 
entdeckt in sich neue Talente. 

So habe ich selbstver-
ständlich in den kommenden 
Sommerferien vor, für eine 
Woche wieder einen Ferien-
job zu machen. Ich habe den 
Job schon sicher und freue 
mich schon darauf. 

»Abends taten mir 
die Finger weh«
Erster Ferienjob war anstrengend und abwechslungsreich

Anne Müller findet Ferien-
jobs unter anderem gut, weil 
man so Geld verdienen kann.

Von Joanna Fallert

Wenn die Ferien star-
ten und viele in den 
Urlaub düsen, blei-

ben einige Familien auch im 
Lande. Damit ihre Kinder 
aber dennoch Spaß haben, 
stellen die verschiedenen 
Gemeinden ein Angebot an 
vielfältigen Aktivitäten zur 
Verfügung. Von Sport über 
Basteln bis hin zum Kochen 
ist alles dabei. Die Kids dür-
fen sich vor den Ferien in ei-
nem Heft entscheiden, welche 
Programme sie wählen. 

Es macht riesig Spaß und 
die Zeit vergeht im Flug. Au-
ßerdem können die Schüler 
bei so manchen Angeboten 
viel lernen. So werden bei-
spielsweise Tauchkurse an-
geboten, oder es besteht die 
Möglichkeit zu lernen, wie 
man mit dem PC richtig um-
geht. Solche Programman-
gebote können oft aber auch 
richtig teuer werden. Aller-
dings setzen viele Kommunen 
auch auf Vereine und Privat-
anbieter. Die Angebote sind 
trotzdem pfiffig und auch für 

einen kleinen Geldbeutel be-
zahlbar.

Für viele Eltern ist das 
Wichtigste, dass ihre Kin-
der Spaß haben und versorgt 
sind. Sie wollen die Sicherheit 
haben, dass es ihm gut geht 
und nicht unbeaufsichtigt ist. 
Sie wollen wissen, dass nichts 
passierten kann und daher 
nutzen sie diese Programme 
voll und ganz aus. Das Geld 
spielt zwar auch eine Rolle, 
aber im Vergleich zu den Kin-
dern ist es eigentlich eine Ne-
benrolle. Für die Kinder ist 
es wichtig, dass sie Action in 
den Ferien haben und durch 
die abenteuerlich gestalteten 
Tage wird dies besonders her-
vorgehoben.

Unser Fazit: Die Ferien-
programme retten vielen El-
tern und Kindern die Ferien 
und sind gute Organisatio-
nen von den Gemeinden. Die-
se Tatsache hat sich in den 
vergangenen Jahren in den 
Gemeinden, wo unsere Schü-
ler herkommen, schon oft be-
währt und wird daher auch 
in den nächsten Jahren wei-
terhin Bestand haben. 

Angebote der Kommunen 
kommen bei Kids gut an
Sommerferienprogramme sind immer ein Renner

Jugendarbeitsschutzgesetz

Nicht jeder junge Mensch darf einen Fe-
rienjob ausüben. Erst ab 15 Jahren ist 
das erlaubt und dann nur maximal 

für vier Wochen im Jahr. Und ein Schüler 
darf nicht vor 6 Uhr und nach 20 Uhr arbei-
ten. So ist es im Jugendarbeitsschutzgesetz 
geregelt. 
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