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Im Urlaub
sein Englisch
verbessern
Schüleraustausch In den
Südosten Englands, nach
Kent, führt in den Sommerferien eine dreiwöchige Reise.
Crailsheim. Eine interessante Kin-

der- und Jugendreise für an England interessierte Schüler veranstaltet der Internationale Austauschdienst in den Sommerferien. Dafür werden 15 der freien
Plätze nach Baden-Württemberg
vergeben. Bewerben können sich
auch Jungen und Mädchen aus
Crailsheim. Das Mindestalter ist
elf Jahre. Grundkenntnisse in der
englischen Sprache müssen vorhanden sein, ein Jahr Schulenglisch ist ausreichend.
Ziel der Reise ist die Grafschaft
Kent an der Südost-Küste. Gastgeber sind englische Familien, die
selbst gleichaltrige Kinder haben
und die sich jedes Jahr einige Wochen als „Gasteltern“ zur Verfügung stellen. So lernt man das
Gastgeberland und seine Eigenarten wirklich kennen.
Täglich ﬁndet in einem renommierten College ein Sprachunterricht statt, denn sprachliche Fortschritte sind das Ziel. Die Nachmittage sind ausgefüllt mit Sport,
Strandfreizeiten und Ausﬂügen.
An den Wochenenden gibt es Exkursionen und natürlich auch einen London-Besuch.
Info Über den Fahrtablauf wurde ein
Flyer erstellt, der Interessenten kostenlos zugesandt wird. Angefordert werden
kann er per E-Mail unter englandsommer@austauschdienst.de.

„Nackt
im Netz“
Elternabend Über den
Umgang mit Medien
referiert ein Experte.
Crailsheim. Viele Eltern stellen

sich die Frage, wie sie ihre Kinder zu einem bewussten Medienumgang erziehen können. Der Arbeitskreis Prävention der Stadt
bietet Elternabende an, die sich
mit dem Thema Medienerziehung auseinandersetzen. Der
nächste Elternabend ist am Donnerstag, 19. April, um 19.30 in der
Crailsheimer Eichendorffschule.
Unter dem Titel „Nackt im Netz“
referiert Polizeihauptkommissar
Simon Laidig und beantwortet
Fragen zum Datenschutz im Netz.
Info Anmeldung ist nicht nötig, Kontakt: katharina.kalteiss@crailsheim.de.

Antrag Die beiden Crailsheimer Gymnasien wollen künftig Informatik, Mathematik und
Physik (IMP) anbieten. Die Stadt unterstützt das. Von Christine Hofmann

M

edienbildung ist eine
der sechs Leitperspektiven im baden-württembergischen Bildungsplan – beginnend mit einem
Basiskurs, in dem Fünftklässler
die Grundfunktionen von digitalen Medien und Programmen
kennenlernen. In der Mittelstufe
erfahren Schüler dann im Aufbaukurs Informatik, wie ein Computer und ein Smartphone aufgebaut
sind und setzen sich mit den
Grundlagen der Programmierung
auseinander. Nun will die Landesregierung einen weiteren Baustein der Medienbildung an Gymnasien einführen: Das Proﬁlfach
Informatik, Mathematik, Physik –
kurz IMP.
Die beiden Crailsheimer Gymnasien, das Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) und das
Lise-Meitner-Gymnasium (LMG),
wollen das Fach IMP künftig anbieten. Das hat die Schulkonferenz beider Gymnasien bereits beschlossen. Jetzt gab
auch noch der Gemeinderat – als
Schulträger – grünes Licht.
Geplant ist, das
Proﬁlfach am LMG
in den Klassenstufen 8 bis 10 und an der G9-Schule ASG ab Klasse 9 als Vertiefungskurs anzubieten. Bisher
wählen Gymnasiasten beider
Schulen zwischen den Proﬁlfächern Naturwissenschaft und
Technik (NWT) und Spanisch als
dritter Fremdsprache.
Im Fokus von IMP steht die Informatik, ergänzt durch Inhalte
aus Mathematik und Physik. Die
Schüler lernen hier die mathematischen Grundlagen, die bei der
MP-3-Technologie oder bei Bildbearbeitungsprogrammen angewendet werden. Und sie ergründen, welche physikalischen Zusammenhänge relevant sind,
wenn diese Daten durch WLAN
oder Mobilfunk übertragen werden.

Zuwachs
bei den
Sanitätern
Erste Hilfe Wie Reanimation funktioniert, wissen
nur die wenigsten. Die
Kaufmännische Schule
wollte das ändern.
Crailsheim. Die Zahlen sind er-

schreckend: Laut einer Umfrage
der Johanniter wissen vier von
fünf Deutschen nicht, wie man
eine Wiederbelebung durchführt.
Das ist kein Wunder: Bei vielen
liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs
mehrere Jahre zurück. Der Schulsanitätsdienst der Kaufmännischen Schule Crailsheim veranstaltete aus diesem Grund zum
wiederholten Mal den „Tag der
Wiederbelebung“, bei dem Schüler und Lehrer Einblicke rund
ums Thema „Erste Hilfe“ bekommen sollten.
Klassenweise konnten sich die
Schüler an verschiedenen Stationen informieren und selbst ausprobieren, wie man im Ernstfall
reagieren sollte. Spielerisch wurden den Schülern zum Beispiel
Fragen gestellt oder Situationen
erklärt, in denen es wichtig ist,
schnell zu handeln.

Im Fokus des neuen Profilfachs IMP steht die Informatik.

Die Bildungspartner des
Albert-Schweitzer-Gymnasiums,
Wirtschaftsunternehmen aus der
Region sowie die Hochschule
Heilbronn, begrüßen die Einfüh-

Wir haben ein
technisches
Gymnasium. Warum
brauchen wir da noch
ein Proﬁlfach IMP?
Peter Gansky
Crailsheimer Stadtrat

rung des Proﬁlfachs und werten
sie als wichtigen Baustein für eine
zukunftsorientierte Ausbildung.
Zustimmung gab es auch aus
den
Gemeinderatsfraktionen.

„Wir freuen uns, was wir für gute
Schulen haben in Crailsheim“,
fasste Stadtrat Franz Köberle
(CDU) die Begeisterung seiner
Fraktion zusammen. Deutlich
skeptischer äußerte sich Stadtrat
Peter Gansky, der die Frage aufwarf, ob ein drittes Proﬁlfach Sinn
mache – vor allem am LMG, das
lediglich zweizügig ist. „Wir haben außerdem ein technisches
Gymnasium in Crailsheim. Warum brauchen wir da noch ein Proﬁlfach IMP?“
Stadtrat Gernot Mitsch wunderte sich über die kritische Bemerkung seines Ratskollegen.
„Ich konnte mir nicht vorstellen,
dass man an der Sinnhaftigkeit,
das Proﬁlfach IMP am Gymnasium anzubieten, Zweifel haben
könnte“, sagte der Vorsitzende
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der SPD-Fraktion. „Informatik ist
heute für Schüler immens wichtig, der Bildungsplan ist darauf
ausgelegt. Sie ist wesentliches
Element der künftigen Bildung.“

Entscheidung fällt in Stuttgart
Die Entscheidung, das Proﬁlfach
IMP an beiden Gymnasien einzuführen, wurde im Gemeinderat
mit großer Mehrheit getroffen.
Doch die letzte Entscheidung
werde in Stuttgart gefällt, erinnerte Fachbereichsleiterin Mona
Schneider: „Ich kann heute nicht
sagen, ob eine Schule den Zuschlag bekommt, beide oder keine.“ Für jede Schule wird nun ein
Antrag auf Einführung des Proﬁlfachs IMP gestellt. Dann heißt es
abwarten, wie das Regierungspräsidium Stuttgart entscheidet.

Viele Fragen geklärt
Wie reagiere ich bei einem Herzstillstand? Wie führe ich eine
richtige
Herzdruckmassage
durch? Was muss ich bei der Beatmung beachten, welche Schutzvorkehrungen muss ich als Hilfeleistender beachten? Fragen, die
am Tag der Wiederbelebung geklärt wurden. Die Schüler des
Schulsanitätsdienstes waren eifrig dabei, anderen Schülern ihr
Wissen weiterzugeben. „Ich bin
seit Anfang an beim Schulsanitätsdienst dabei, und mir macht
es Spaß, anderen zu helfen“, sagt
Sahra Dompson, Schülerin des
Wirtschaftsgymnasiums.
Aus einer Erste-Hilfe-AG hat
sich an der Kaufmännischen
Schule ein Schulsanitätsdienst
entwickelt, der von Jahr zu Jahr
Zuwachs an neuen Schülern bekommt. Jeder hat täglich seine
Aufgaben, so auch am Tag der
Wiederbelebung.

Von wegen Schülerzeitungen sind langweilig
Journalismus Schüler der kaufmännischen Schule Crailsheim produzieren seit vier Jahren ein eigenes Blatt.
Crailsheim. Themen suchen, Arti-

kel schreiben, Anzeigenﬂächen
vermarkten und das Layout bestimmen: Was in der Redaktion
des Hohenloher Tagblatts Alltag
ist, erledigen neun Schüler der
kaufmännischen Schule Crailsheim nach dem Unterricht.
Seit 2014 wird die Schülerzeitung hergestellt. Seitdem ist Anna
Steuer, Lehrerin an der kaufmännischen Schule, mit an Bord. Unterstützt wird sie von ihren Kollegen Linda Galumbo und Malte
Möller.
Zwei- bis dreimal pro Schuljahr
erscheint die Schülerzeitung. Die
Redaktion trifft sich in unregelmäßigen Abständen, je nachdem,
wie viel gerade zu tun ist. Für jedes neue Exemplar wird ein übergreifendes Thema festgelegt. In

Dann machen sich die Schüler
und Lehrer an die Ideensammlung. Es wird besprochen, welche
Themen in der nächsten Ausgabe erscheinen sollen und wer sich
um welches Thema kümmert. Die
Hauptarbeit geschieht außerhalb
der Schulzeit. „Das ist nicht nervig, wie es Hausaufgaben oft sind.
Schließlich sind wir alle freiwillig bei der Schülerzeitung“, so das
Credo der Schulredakteure. Abschließend wird die Zeitung zusammengestellt und nach dem
Druck von Hand getackert.

der neuesten Ausgabe geht es um
Medien. „Wir versuchen, für die
Jugend relevante Themen auszu-

suchen. So haben sich die letzten
Zeitungen mit Musik oder Reisen
befasst“, erklärt Steuer.

Nachfrage übersteigt Angebot
Seit drei Jahren wird die Zeitung
kostenlos an der Schule verteilt.
Als sie noch Geld kostete, sei die
Kaufbereitschaft sehr gering gewesen. Jaqueline Stoll, eine der

Ein kreisrundes, knapp zwei Meter tiefes Erdloch auf einem Acker bei
Blaufelden-Blaubach gibt Rätsel auf.
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Fast jeden Morgen sind sie mittlerweile rund um den Lammgarten unterwegs: Zwei Stockenten
haben beschlossen, ihre Jagdgründe erheblich zu erweitern.
Bei den Gelben Säcken dort ﬁndet das Pärchen in der Regel
nichts, ziemlich eklig das Zeug,
aber Richtung Backshop in der
Karlstraße riecht’s gar zu verlockend. Da verlieren selbst die
furchterregenden
Menschen
ihren Schrecken: Kommt so ein
Riesen-Zweibeiner zu nahe, gibt’s
allenfalls genervtes Geschnatter;
der Rückzug ist nicht nur aufgrund biologischer Gegebenheiten wenig leichtfüßig und von Ge-

mütlichkeit bestimmt. Wie viele
Wildtiere fühlt sich das Entenpaar sehr wohl in der Stadt, in der
es Futter gibt und in der sie nicht
bejagt werden dürfen. Stockenten
sind sehr anpassungsfähig und
überstehen auch kalte Winter
problemlos, solange es noch irgendwo eine offene Wasserﬂäche
gibt. Der Nabu warnt davor, sie
zu füttern, schon gar nicht mit
Brot, das mit seinem einseitigen
Nährstoffgehalt auf Dauer eher
schade. Aber weil das Federvieh
nicht lesen kann, macht es sich
unverdrossen über die Brosamen
der Bäckereikunden her. Und wer
ihnen begegnet, lächelt.
bt

Von der Ideenfindung bis hin zum Zusammentackern: Die Produktion
der Schülerzeitung geschieht in Teamarbeit.
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zehn Mitglieder der Schülerredaktion, erklärt: „Trotzdem
schreiben wir keine roten Zahlen.
Durch den Anzeigenverkauf holen wir das Geld wieder in die
Kasse.“ Die aktuelle Ausgabe ist
so gefragt, dass die Redaktion nun
kaum mit dem Nachproduzieren
hinterher kommt.
Obwohl alle begeistert von der
Redaktionsarbeit sind und dies
als prägende Erfahrung bezeichnen, kann sich niemand vorstellen, später einmal hauptberuﬂich
als Redakteur zu arbeiten. „Hier
können wir schreiben, was wir
wollen, und sind nicht an das tägliche Geschehen gebunden. Es
herrscht kein Druck, im Gegensatz zu einer Tageszeitung“, erklärt Fidan Soya, eine der Schülerredakteure.
Larissa Wörn

Fast täglich in der Oechslepassage unterwegs: Zwei Stockenten sind auf den Geschmack
gekommen.
Foto: Birgit Trinkle

AUFGEGABELT
Ein kreisrundes Erdloch auf einem Acker bei Blaubach entdeckte Daniel Ansorge aus Amlishagen bei einer Radtour – knapp
zwei Meter im Durchmesser und
ebenso tief. Außerirdische dürften
hier wohl keine Bodenprobe entnommen haben. Dennoch gibt das
wohlgeformte Loch geologische
Rätsel auf: Eventuell könnte es
sich um eine Mini-Doline handeln,
ganz in der Nähe liegt eine Karsthöhle. Gut möglich aber auch,
dass die Vertiefung nach und
nach von einer defekten Drainage
ausgewaschen wurde. Darauf
deuten lose Tonröhren im Untergrund hin.
haz

