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Freies Radio StHörfunk  
Crailsheim  
So., 23.02., 19.00 - 20.00 Uhr, FM 97,5 und 
104,8: „Nik vor 12!“, Gast Nina Piorr, 
Buchautorin „Zwei Seiltänzer“ und Har-
fenspielerin aus Öhringen.

DMB - Mieterbund SHA-CR
Außenstelle Crailsheim
Beratung nach Vereinbarung per E-Mail 
info@mieterbund-sha.de oder Tel. 0791 
8744.

SONSTIGES

Viele neugierige Augen richteten sich 
vergangene Woche in der Aula des 
Albert-Schweitzer-Gymnasiums nach 
vorne: Die Gäste aus vielen Grund-
schulen waren beeindruckt von dem 
Mut der Sechstklässlerin Anna Zieg-
ler, die sie gemeinsam mit Schulleiter 
Günter Koch und dem Vorsitzenden 
des Elternbeirats, Dr. Ralf Eisenbeiß, 
begrüßte. 
Sichtlich stolz erzählte sie von „ihrer“ 
Schule und versicherte den Viertkläss-
lern, dass ihnen auf vielfältige Art und 
Weise das Ankommen an der neuen 
Schule erleichtert werde. Dass sich am 
ASG alle Mitglieder der Schulgemein-
scha! auf Augenhöhe begegnen und 
ihre Freiräume haben, betonten auch 
die Schülersprecher Antonia, Muriel, 
Daniel und Nele. Sie lobten, dass sie bei 
der Planung und Durchführung ihrer 
Wunschprojekte bei der Schulleitung 
und dem Kollegium stets auf o"ene 
Ohren stoßen. Au"ührungen der Thea-
ter-AG, der Sangesklasse und einer 
Tanzgruppe der Klasse 6a rundeten die 
Au!aktveranstaltung ab.
Danach war es dann so weit: Die kom-
menden Fün!klässler dur!en die neu 
eingerichteten und lichtdurchfluteten 
Zimmer im Erdgeschoss des Schwanen-
seegebäudes in Augenschein nehmen, 
in denen sie ab Herbst unterrichtet 
werden.
Während die Kinder in vielfältigen An-
geboten erfahren konnten, was sie am 

ASG lernen können – von Workshops in 
Theater, Kunst und Gesang über 
Sprachbäder in den modernen Fremd-
sprachen und der Schlüsselsprache 
Latein, bis hin zu experimentellen Fä-
chern wie Biologie und Chemie – nutz-
ten ihre Eltern die Zeit, um mit den 
anwesenden Lehrern ins Gespräch zu 
kommen. 
Gerne wurde ihnen unter anderem er-
läutert, dass die Gymnasialempfehlung 
und ein Durchschni# von 2,5 in den 
Hauptfächern eine hinreichende 
Grundlage für die Aufnahme am ASG 
sind.
Das ASG ist eine von insgesamt 43 Mo-
dellschulen, die sowohl den acht- wie 
auch den neunjährigen Bildungsgang 
bis zum Abitur anbieten kann. In Ge-
sprächen mit wissbegierigen Eltern er-
klärten Schülerinnen der Jahrgangs-

stufe die Vorzüge des neunjährigen 
Bildungsgangs, insbesondere der Klasse 
11, die eine wichtige Gelenkfunktion im 
Hinblick auf den Übertri# in die Kurs-
stufe innehat. Schulleiter Günter Koch 
erklärte: „Die Abschlüsse in G8 und G9 
sind absolut gleichwertig. Seit Beginn 
des Schulversuchs haben sich über 90 
Prozent der Schüler für G9 entschie-
den.“
Vorgetragene Bedenken, ob die Kapazi-
täten der Schule ausreichen, um alle 
interessierten Kinder aufnehmen zu 
können, konnte Günter Koch entkräf-
ten: „Wir haben in der Vergangenheit 
noch nie ein Kind abweisen müssen. 
Dank einer guten Lehrerversorgung 
und eines sehr großen Raumangebots 
mit moderner Aussta#ung können wir 
ohne Probleme fünf Eingangsklassen 
aufnehmen.“  pm

ALBERT-SCHWEITZER-GYMNASIUM

„Willkommen an meiner Schule!“ 

Die Sechstklässler des ASG sorgten in der neuen Cafeteria hervorragend für 
die Verpflegung der Gäste, die das Gymnasium unter die Lupe nahmen.
 Foto: ASG

VEREINE

Für junge Eltern: Im Rathaus ist ein praktischer Wickelraum eingerichtet. 
Dieser befindet sich im ersten Stock des Hauptbaus im Übergang zum Arka-
denbau und ist mit dem Fahrstuhl erreichbar. Stadtverwaltung


