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Schubert
kehrt zurück
nach Sachsen

Crailsheim. Das gilt auch am Li-
se-Meitner-Gymnasium, von dem 
René Schubert nach neun Jahren 
Abschied nahm, um die Stelle des 
stellvertretenden Schulleiters am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 
in seiner Heimat im sächsischen 
Nossen anzutreten. Schulleiter 
Joachim Wöllner hob den Frei-
geist als eine Facette der Persön-
lichkeit Schuberts hervor, wobei 
das Adjektiv „frei“ auch den ro-
ten Faden in den Ausführungen 
zu Schuberts Biografie lieferte.

Geboren 1971 in Freital studier-
te er ab 1992 an der TU Dresden 
Kunst sowie Geschichte. Das Re-
ferendariat legte er am Gymnasi-
um in Nossen ab. Nach einer Pha-
se freiberuflicher Tätigkeit kam 
er 2009 ans LMG, das er mit sei-
ner Rückkehr in den Freistaat 
wieder verlässt. Eine weitere 
Facette war seine Teamfähigkeit, 
die er in vielfältigen Aufgabenfel-
dern bewies. Er wirkte als Perso-
nalrat und Fortbildungsbeauftrag-
ter, war für Bildungspartnerschaf-
ten und das Methodencurriculum 
am LMG verantwortlich. 2015 
wurde er Fachberater für Bilden-
de Kunst am Regierungspräsidi-
um Stuttgart.

Kulturkoordinatorin Ines Mend
Die Kollegin Ines Mend hat be-
reits das Referendariat und zwei 
Jahre als Lehrerin für Musik und 
Englisch am LMG absolviert. Nun 
erfolgt mit der Überreichung der 
Urkunde des Landes Baden-Würt-
temberg ihr Beginn als Beamtin 
auf Lebenszeit. Nachdem sie 2008 
das Abitur am Albert-Schweitzer- 
Gymnasium in Crailsheim abge-
legt hatte, studierte sie an der 
Hochschule für Musik in Weimar 
Schulmusik und Kulturmanage-
ment sowie Englisch an der Fried-
rich-Schiller-Universität in Jena. 
Die junge Kollegin ist zusammen 
mit Christian Zierl für den Indi-
enaustausch an der Schule ver-
antwortlich. Künftig wird sie die 
Aufgabe der Kulturkoordinatorin 
an der Schule übernehmen.

Personalwechsel 
Abschied und Neubeginn 
liegen im Jahreszyklus der 
Schulen bekanntlich oft 
sehr nah beieinander.

Weitgehend
unbekannt

Crailsheim. Sexualität wird land-
läufig nicht unter historischen 
Aspekten gesehen. Dabei hat sie 
sich mitsamt ihrem sozialen Um-
feld im Lauf der Jahrhunderte
grundlegend verändert. Ein Vor-
trag von Prof. Dr. Gerhard Fritz 
am Donnerstag, 25. Oktober, um
19 Uhr an der Volkshochschule 
entwirft mit zahlreichen konkre-
ten Beispielen ein unbekanntes
Bild der Sexualität früherer Jahr-
hunderte. Der Referent ist Leiter 
der Abteilung Geschichte der PH 
in Schwäbisch Gmünd. Die VHS
bittet um Anmeldung zur Planung
unter www.vhs-crailsheim.de.

Vortrag Um Sexualität im 
Lauf der Jahrhunderte 
geht es bei der VHS.

Crailsheim. Einen ganz besonde-
ren Einstieg in die Welt der klas-
sischen Musik hat kürzlich die ge-
samte Klassenstufe 5 des Albert- 
Schweitzer-Gymnasiums im Car-
men-Würth-Forum in Gaisbach 
erhalten.

Unter Leitung von Elisabeth 
Fuchs spielte die Philharmonie 
Salzburg Modest Mussorgskys 
Orchestersuite „Bilder einer Aus-
stellung“. Zusammen mit dem aus 
Paris stammenden Konzeptkünst-
ler Séverin Krön und einem her-
vorragend spielenden Orchester 
gelang es der leidenschaftlich 
agierenden Dirigentin, das junge 
Publikum zu begeistern. Beifalls-
stürme lösten die einzelnen Sät-
ze der Suite aus. Mit großem pä-
dagogischen Geschick und Ein-

fühlungsvermögen bereitete Eli-
sabeth Fuchs die einzelnen Sätze 
vor, ließ das eine oder andere Mu-
sikstück auch zweimal erklingen.

Immer den Kontakt mit den 
Schülern suchend, forderte sie die 
Zuhörer schon auch mal auf, zur 
Musik zu dirigieren oder ließ die 
kurzerhand mit einem Text un-

terlegte „Promenade“ einfach 
vom Publikum mitsingen. Eine 
hervorragende Ergänzung erhielt 
ihr musikpädagogisches Konzept 
durch die Aktionen von Séverin 
Krön an der Staffelei und einem 
im Kostüm eines Ochsen agieren-
den Schauspieler. Die jungen Leu-
te des Albert- Schweitzer-

Gymnasiums erlebten ein außer-
gewöhnliches Konzert, das ihnen 
sicher noch lange in  Erinnerung 
bleiben wird. 

Ach ja: Zusätzlich zum Konzer-
terlebnis erhielt jedes konzertbe-
suchende Kind eine Gratis-CD 
mit dem Orchesterwerk „Bilder 
einer Ausstellung“.

Einstieg in die Welt der klassischen Musik
Philharmonie Junge ASGler erleben ganz spezielle Einführung in „Bilder einer Ausstellung“.

Lesung 
Kinderbuchautor
in den Arkaden
Crailsheim. Der beliebte Kinder-
buchautor und Illustrator Alexan-
der Steffensmeier ist am morgi-
gen Samstag ab 14.30 Uhr im Fo-
rum unter den Arkaden zu Gast. 
Er wird dort circa eine Stunde 
lang aus seinen Kuh-Lieselotte- 
Büchern lesen und zeigen, wie ein 
solches Bilderbuch entsteht und 
wie er seine Figuren zeichnet. 
Alle kleinen und großen Lieselot-
te-Fans sind dazu eingeladen. 
Karten für diese spezielle Lesung 
gibt es in der Stadtbücherei 
Crailsheim.

In neuen Räumen
Crailsheim. Der Kinderschutz-
bund Crailsheim hat neue Räume 
bezogen. Ab sofort ist er in der 
Ludwigstraße 14 zu finden. Nächs-
ter Sprechtag ist am Mittwoch, 24. 
Oktober, von 18 bis 19 Uhr. Um 
Anmeldung wird gebeten, Tele-
fon 0 79 51 / 95 97 37.

Rentenversicherung berät
Crailsheim. Der nächste Renten- 
Sprechtag in der Geschäftsstelle 
der SBK, Brunnenstraße 28, in 
Crailsheim ist am Donnerstag, 25. 
Oktober, von 9 bis 12 und von 13 
bis 16 Uhr. Interessierte können 
sich zu Fragen der Rente beraten 
lassen. Terminvereinbarung un-
ter Telefon 07 91 / 97 13 00.
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H
eute schon aufge-
räumt?“, steht auf den 
Treppenstufen, die in 
den ersten Stock der Re-

alschule am Karlsberg (RAk) füh-
ren. Jeder, der die Treppe hinauf-
steigt, liest unweigerlich diese 
Frage. An der Tür hängt die 
nächste Erinnerung auf einem 
Plakat: „Ich halte Ordnung in den 
Räumen. Ich halte Ordnung im 
Schulhaus. Auch bei meinen Ma-
terialien herrscht Ordnung.“

Es ist Woche der Ordnung in 
der RAk. „Wir achten darauf, die 

Klassenzimmer ordentlich zu ver-
lassen und nichts herumliegen zu 
lassen“, erklärt Leni Wackler (13) 
aus der 8b. „Ich finde es gut, dass 
die Schilder überall im Schulhaus 
uns an das Motto der Woche er-
innern.“

Die Ordnungs-Woche ist be-
reits die vierte Mottowoche, die 
die Schule ausruft. Zuerst wurde 
eine Woche lang das Grüßen, Bit-
te-und-danke-Sagen geübt. Dann 

ging es um Umgangsformen: Höf-
lich sein, nicht drängeln und 
schubsen und anderen die Tür 
aufhalten gehörten dazu.

Als Nächstes stand das Thema 
Müll im Fokus. „Es ging darum, 
dass wir unseren Müll nicht ne-
ben, sondern in den Mülleimer 
werfen“, berichtet die Achtkläss-
lerin Elin Rüggemeier. „Es sieht 
jetzt sauberer aus im Schulhaus.“ 
Die vier Themen wiederholen 
sich immer wieder, damit sie sich 
festigen. Später können weitere 
Themen hinzukommen.

Die Idee zu den Mottowochen 
ist im Lehrerkollegium entstan-
den. „Wir haben festgestellt: Der 
Ton in der Gesellschaft ist rauer 

geworden. Das bekommen wir 
auch in der Schule zu spüren“, 
sagt Lehrerin Carina Arendt, die 
die Idee umgesetzt hat. Nachdem 
die Lehrer entschieden hatten, 
dass sie aktiv gegen diesen Trend 
arbeiten und den Umgang 
miteinander verbessern 
wollten, stellten sie den 
Schülern das Konzept der 
Mottowochen kurz vor 
den Sommerferien in einer 
Vollversammlung vor. 
Zum Schuljahresbeginn 
startete die Aktion.

„Montags in der ersten 
Stunde erklären die Fachlehrer in 
allen Klassen, welches Motto in 
dieser Woche an der Reihe ist“, 

erklärt Arendt. Die Schilder im 
Schulhaus, die im Kunstunter-
richt gestaltet wurden, sind als 
Erinnerung gedacht. Die Regeln 
gelten für Schüler und Lehrer 
gleichermaßen. „Die erste Woche 

war sehr lustig“, erinnert 
sich die Klassenlehrerin der 
8b. „Im ganzen Gebäude 
gab es ein lautes Hallo. Die 
Schüler haben mit Begeis-
terung gegrüßt. Das hat so-
gar bis zum Freitag angehal-
ten.“ Dass manch einer die 
Aufforderung zum Grüßen 
übertrieben hat, findet Ca-

rina Arendt nicht schlimm: „Die 
Schüler hatten Spaß daran und 
das Motto war positiv besetzt.“

Positiv wertet die Lehrerin für 
Englisch, Deutsch und katholi-
sche Religion auch, dass ein
Großteil der Schüler mit der Ak-
tion erreicht wird. Sie sei außer-
dem ein wichtiger Faktor, um das
Schulprofil zu stärken. „Die Wer-
te, die wir den Schülern durch die
Motto-Wochen vermitteln wollen, 
gehören zum sozialen Lernen. Sie 
sind unverzichtbar im späteren 
Berufsleben.“

Bei den Schülern kommen die
Motto-Wochen gut an. „Ich finde, 
dass sich dadurch schon viel ver-
ändert hat“, sagt Leni Wackler.
„Die Schüler sind netter zueinan-
der und das Klima in der Klasse 
ist anders geworden.“

Heute schon gegrüßt?
Werte Die Realschule am Karlsberg will mit Mottowochen für ein besseres Miteinander und einen sorgsameren 
Umgang mit Ressourcen sorgen. Erste Erfolge sind schon sichtbar. Von Christine Hofmann

Ein freundliches „Hallo“ und Hilfsbereitschaft, zum Beispiel indem man anderen die Tür aufhält, sorgen seit Einführung der Mottowochen für 

ein besseres Klima an der Realschule am Karlsberg.  Fotos: Christine Hofmann

Müll gehört in den Mülleimer und 

nicht daneben. Die Achtklässler 

halten sich daran. 

Der Ton in der 
Gesellschaft ist 

rauer geworden. Das 
bekommen wir in der 
Schule zu spüren.
Carina Arendt 
Klassenlehrerin der 8b

Volkshochschule
Vortrag zur Rolle
von Frauen
Crailsheim. Pro Tag schlüpfen 
Frauen in bis zu elf Rollen. Wer 
sie perfekt ausfüllen will, kommt 
ordentlich in Stress. Ein Vortrag 
von Kerstin Schuchmann mit an-
schließender Gesprächsrunde am 
Donnerstag, 25. Oktober, 19 Uhr 
im Johannesgemeindehaus gibt 
Einblick in die Rollentheorie und 
erzählt Geschichten des Alltags. 
Er zeigt außerdem Ansätze auf, 
wie Frauen ihre Rollen unter ei-
nen Hut bringen, ohne sich zu 
verlieren. Anmeldung unter Te-
lefon 0 79 51 / 4 03 38 00 (VHS).

Schulleiter Joachim Wöllner 

(links), Ines Mend und René 

Schubert. Foto: LMG

Crailsheim. Der Weltenbummler 
und Bestseller-Autor Christopher 
Schacht ist am morgigen Samstag 
und am Sonntag zu Gast im christ-
lichen Zentrum der Volksmission 
in Crailsheim. Sein Buch „Mit 50 
Euro um die Welt“ ist ein großer 
Erfolg. Derzeit tourt Schacht 
durch ganz Deutschland und ist 
Gast in vielen TV-Sendungen. 
Morgen um 19.30 Uhr hält er ei-
nen Multimedia-Vortrag, am 
Sonntag um 9.30 Uhr die Predigt. 
Um 11 Uhr läuft zudem im Cine-
city die Cine-Church, wo Schacht 
die gleiche Predigt noch mal hält. 
Zu allen Veranstaltungen ist der 
Eintritt frei. Weltenbummler Schacht kommt nach Crailsheim. Foto: Veranstalter

Weltenbummler hält Vortrag und predigt

Crailsheimer Fünftklässler vor dem Konzertbesuch.  Foto: Sigrid Meiser


