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Die Klasse 9c des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim hat mit Lehrer 
Hans-Peter König den Neubau des ASG und den Lehrermangel an Schulen unter 
die Lupe genommen. Foto: Joachim Mayershofer

Neues am Albert-Schweitzer-Gymnasium
Die Klasse E1 des Lise-Meitner-Gymnasiums aus Crailsheim hat sich mit ihrer 
Lehrerin Corinna Feuchter mit Sport am LMG und der Fußballweltmeisterschaft 
in Russland befasst. Foto: Schule

Sport am Lise-Meitner-Gymnasium

Seit einigen Jahren besteht am Lise-Meit-
ner-Gymnasium in Crailsheim das Lehrer-Schü-
ler-Fußballturnier. Kurz vor den Sommerferien bil-
den die Lehrer und die Schüler der KS1 jeweils eine 
Mannschaft und treten in der sechsten Schulstun-
de am jährlichen Sporttag gegeneinander an. Die 

restliche Schulgemeinschaft hat die Möglichkeit, in 
der Hirtenwiesenhalle ihren Favoriten anzufeuern. 
Wir interviewten einen der vielen Lehrer, die jedes 
Jahr am Turnier teilnehmen. Es bereite ihm Freude, 
als Ausgleich zum stressigen Schulalltag, jeden 
Donnerstagabend mit seinen Kollegen Sport zu 

treiben. Die Stimmung am Fußballturnier, aber 
auch die Stimmung im Lehrerteam sei nach dem 
letztjährigen Sieg sehr gut. „Diese Mannschaft wird 
auf Jahre hin nicht zu besiegen sein“, berichtet Lars 
Dinkel aus dem Lehrerteam stolz.  Foto: Marissa Fi-
scher; Text: Henrike Stingl, Angelina Niebel (LMG)

Lehrer gegen Schüler – David gegen Goliath?

Perfekter 
Pistenspaß

Crailsheim. Die Skiausfahrt des Li-
se-Meitner-Gymnasiums aus 
Crailsheim führte Ende Februar 
ins Zwei-Länder-Skigebiet Fell-
horn/Kanzelwand an der 
deutsch-österreichischen Grenze. 
Angekommen, zogen wir uns so 
schnell wie möglich um und sind 
daraufhin etwa um 10 Uhr mit der 
Gondel zur Piste hochgefahren. 
Das Wetter war perfekt zum Ski-
fahren. Die Pisten waren gut prä-
pariert, sodass der Tag nicht bes-
ser hätte starten können. Unser 
Ziel war es, jede Skipiste mindes-
tens einmal zu befahren, was wir 
ohne weitere Probleme auch ge-
schafft haben. Ohne irgendwelche 
Probleme sind wir den ganzen 
Tag über sehr gut durchgefahren.

Um 16 Uhr sollten wir uns 
schließlich bei unserem Bus tref-
fen. Alle Sachen wurden eingela-
den, und die Heimfahrt startete. 
Da jeder wegen der Skifahrt 
schon ein bisschen müde war, war 
es, im Gegensatz zur Hinfahrt, 
sehr leise im Bus. Nach ein paar 
Schlafversuchen kamen wir um 
circa 21 Uhr an der Schule an. Wir 
waren froh, uns in unsere Betten 
legen zu können, jedoch auch ein 
bisschen traurig, dass dieser 
schöne Tag zu Ende war.

 Anja Wegendt, Cristian Krec-
sir, Laura Balla (E1 LMG)

Ausfahrt LMG-Schüler 
sind per Ski im 
Grenzgebiet unterwegs.

Auf Platz 4 
gelandet

Crailsheim. Fußball ist eine der be-
kanntesten und beliebtesten 
Sportarten. Auch am Lise-Meit-
ner-Gymnasium in Crailsheim
wird diese Sportart ausgeübt. Zu-
sammen mit Martin Genske nah-
men wir Mädchen aus den Klas-
sen 8 bis Kursstufe 1 an einem 
Fußballturnier in der Karlsberg-
halle teil, bei dem es gegen ande-
re Schulen ging. Am 13. Dezem-
ber 2017 kämpften wir gegen
sechs verschiedene Mannschaf-
ten um den Sieg.

Unter anderem spielten wir 
vom Lise-Meitner-Gymnasium 
gegen die Schule aus Blaufelden,
die Realschule am Karlsberg aus 
Crailsheim, die Schloss-Schule 
aus Kirchberg, die Realschule
Schenkensee aus Schwäbisch 
Hall, die Schule aus Schrozberg 
und gegen das Gymnasium Gera-
bronn.

Nachdem wir alle Spiele be-
wältigt und uns nach einer kur-
zen Pause auf die Preisverleihung 
vorbereitet hatten, war das Fuß-
ballturnier auch schon wieder 
fast vorbei. Leider erreichten wir
nur den vierten von sieben Plät-
zen, dennoch hat es uns riesigen
Spaß gemacht. Wir waren froh, 
dass wir an diesem Fußballturnier 
teilnehmen durften. Patricia 
Schmidt-Weiss (E2 LMG)

Fußball LMG misst sich 
mit Mädchenteams 
anderer Schulen.

D
ie Lehrkräfte, Schülerin-
nen und Schüler des Al-
bert-Schweitzer-Gym-
nasiums in Crailsheim 

wissen schon lange, dass die 
Schule eine Renovierung drin-
gend nötig hätte, doch bislang 
wussten nur die wenigsten Kon-
kretes. Die Klasse 9c hat nun den 
Schulleiter Günther Koch inter-
viewt, um ein paar der wichtigs-
ten Punkte klarzustellen. Und sie 
hat ihn auch zum Lehrermangel 
befragt.

Warum findet der Umbau überhaupt 
statt?
Seit 2013 war geplant, das ASG zu 
sanieren, da es schon einige Be-
schwerden über den etwas her-
untergekommenen und veralteten 
Zustand gab. Glücklicherweise 
nahm an dem Eltern-Leh-
rer-Schüler-Arbeitskreis 
ein Architekt teil. Von die-
sem wurden die ersten 
Pläne für den Umbau ge-
staltet, und nach weiteren 
Neuplanungen hat auch 
der Gemeinderat seine Zu-
stimmung gegeben.

Wie lange wird der Umbau dauern, 
und wie wird er ablaufen?
Es ist geplant, dass der Umbau 
ungefähr drei bis vier Jahre dau-
ern soll. Als Erstes wird das 
Schwanensee-Gebäude in Angriff 
genommen. In den oberen Stock-
werken werden Fachräume unter-

gebracht, und im Erdgeschoss 
entstehen Klassenräume. Danach 
ist der Neuestbau an der Reihe. 
Dort wird der Biosaal durch ei-

nen Musik raum ersetzt. 
Auch die Lehrer gehen 
nicht leer aus, denn das 
Lehrerzimmer wird um 
einen weiteren Stock er-
weitert, und das Sekreta-
riat wird vergrößert. Nur 
auf die Vollausstattung 
der Mensa im Neuestbau 
muss die Schule vorerst 

noch verzichten. Der Gemeinde-
rat begründet dies damit, dass das 
Evangelische Jugendwerk mo-
mentan noch für die Mittagsver-
pflegung sorgen kann.

Wie viel kostet der Umbau, und wie 
wird er finanziert?

Der Umbau soll circa zehn bis elf 
Millionen Euro kosten; ein gro-
ßer Teil wird vom Land übernom-
men und der Rest von der Stadt 
Crailsheim. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass das Geld in Raten 
abbezahlt wird.

Auf was können sich die Schüler 
freuen?
Der Hexenbuckelbau, in dem vor-
her die Physik- und Musiksäle un-
tergebracht waren, wird nun zu 
einem reinen Schülergebäude 
umgebaut. Unter anderem entste-
hen dort ein Internet-Café, eine 
Bibliothek und ein Aufenthalts-
raum. Außerdem werden in allen 
Gebäuden verschiedene Sitzgele-
genheiten, zum Beispiel Sitzsä-
cke, eingerichtet. Allgemein wer-
den die Gebäude auf den neues-

ten Stand gebracht, und die Auf-
teilung der Räume wird verändert. 
WLAN soll überall im Hause ver-
fügbar sein. Im Zuge der Digita-
lisierungsmaßnahmen soll auch 
das Handyverbot für die Schüler 
überdacht werden.

Es herrschte in diesem Schuljahr 
akuter Lehrermangel, wodurch leider 
sehr viele Stunden ausfallen muss-
ten. Manche Fächer wurden dieses 
Schuljahr sogar gekürzt. Auch die 
Klasse 9c war davon betroffen. War-
um gibt es einen Lehrermangel?
Der Lehrermangel in diesem 
Schuljahr entstand dadurch, dass 
viele Lehrer in Elternzeit oder 
Mutterschutz sind. Im November 
konnten keine verfügbaren Leh-
rer angeworben werden, deshalb 
mussten zum Teil Referendare 

Klassen unterrichten. Außerdem 
wurden ehemalige Lehrer aus 
dem Ruhestand rekrutiert, damit
der Unterricht nicht ausfällt.

Wie wird die Situation nächstes 
Schuljahr aussehen?
Der Lehrermangel wird zurück-
gehen, weil die Lehrerschaft im
nächsten Schuljahr Zuwachs be-
kommen wird. In manchen Fä-
chern wie Mathematik und Phy-
sik gibt es bereits eine gute Leh-
rerversorgung. Hinzu kommt, 
dass einige Lehrer, die sich in El-
ternzeit befinden, aus dieser wie-
der zurückkehren werden. Aller-
dings wird es wahrscheinlich nur 
drei sehr große neue Fünfer-Klas-
sen geben. In diesen Klassen wer-
den sehr viele Schüler sein. Je-
doch ist geplant, diese Klassen in 
manchen Fächern zu teilen.

Und was haben wir als Nächstes zu 
erwarten?
Die Schüler, die im Schwanen-
see-Gebäude Unterricht haben, 
dürfen nächstes Jahr in die Con-
tainer umziehen. Diese werden
auf dem Lehrerparkplatz und auf
einer extra dafür angelegten Flä-
che neben der Schule aufgestellt 
und werden mit Klimaanlagen 
ausgestattet.

 Finn Blumenstock, Hanna Dol-
linger, Jonas Heim, Valentina Kro-
he, Samuel Raidt, Nils Rossek,
Marcel Schumacher und Lea Wüst-
ner (Klasse 9c ASG)

„Handyverbot soll überdacht werden“
Interview Die Schüler der Klasse 9c des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Crailsheim befragen Schulleiter Günther 
Koch zu den Baumaßnahmen am Schulgebäude und zum Lehrermangel in diesem Schuljahr.

ASG-Schulleiter Günther Koch steht den Schülern der Klasse 9c Rede und Antwort. Foto: Jonas Heim

Interview

Gymnasien gibt es in Crailsheim, bei 
denen die Stadt der Träger ist: das 
Albert-Schweitzer-Gymnasium und 
das Lise-Meitner-Gymnasium.
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Bis die Skilifte wieder in Betrieb 
sind, dauert es noch ein Weil-
chen. Foto: Markus Sontheimer


