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Hier schreiben die
Grundschüler selbst
RAVENSBURG (sz) - 60 dritte und
vierte Klassen aus dem Landkreis
Ravensburg haben mit der „Schwäbischen Zeitung“ im Unterricht gearbeitet. „Wir lesen – junior“ heißt das
Projekt zur Leseförderung, das viele
neue Erkenntnisse und jede Menge
Spaß in die Klassen brachte. Alle Berichte auf dieser Seite haben die
Schüler selbst geschrieben.

Schule mal anders
Unser Tag am SBBZ St. Christoph in Zussdorf
Von den Klassen 3 und 4 der
Grundschule Fleischwangen
●

FLEISCHWANGEN/ZUSSDORF - Seit

einigen Jahren hat die Grundschule
Fleischwangen mit dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) St. Christoph
in Zußdorf eine Kooperation und wir
besuchen uns immer wieder gegenseitig. Deshalb wollten wir, die Klassen 3 und 4 der Grundschule Fleischwangen, mehr über die Schule dort
erfahren.
Als Erstes fiel uns natürlich die
riesige Baustelle vor der Schule auf.
Es herrschte ein reges Treiben: Lastwägen, ein großer Kran, Baustellenfahrzeuge und einige Bauarbeiter
waren zu sehen. Wegen der Baustelle
wurden wir abgeholt und zum Hintereingang geführt. In der Aula begrüßte uns die Grundstufe der Schule St. Christoph mit zwei Liedern.Bereits im Vorfeld hatten wir uns in
Gruppen eingeteilt und verschiedene Fragen für unterschiedliche Interviewpartner vorbereitet.
Leni F., Leonie, Leni S., Martin
und Luis interviewten Frau Urban,
die Schulleiterin. Sie berichtete, dass
an der Schule 79 Schülerinnen und
Schüler sind. Es gibt keine Klassen
wie bei uns, stattdessen sind sie eingeteilt in Grund-, Haupt- und Berufsschulstufe. Besonders verdutzt waren wir, als wir hörten, dass etwa
sechs Schüler in einer Klasse sind. Es
gibt Fächer wie an unserer Schule,
aber auch Kochen und basaler Unterricht sind wichtig. Im basalen Unterricht soll zum Beispiel durch Massagen oder das Wasserklangbett die
Wahrnehmung der Schüler stimuliert werden. Frau Urban selbst unterrichtet Kunst und Arbeitserziehung.
Nico, Richard, Peter und Dominic
durften Sarah und Melissa aus der
Berufsschulstufe befragen. Die Schülerinnen berichteten, dass sie in der
Berufsschulstufe auf das Leben nach
der Schule und das Berufsleben vorbereitet werden. Sarah möchte demnächst ein Praktikum in einer Praxis
für Physiotherapie machen. Die
Schüler der Schule St. Christoph unternehmen auch Ausflüge oder
Schullandheimaufenthalte wie zum
Beispiel in Au im Bregenzer Wald
und die Kanufreizeit im Altmühltal.
Das Geld hierfür erhalten sie durch
besondere Aktionen wie den Adventsmarkt oder durch Spenden. Besonders interessant für uns war zu
erfahren, was ein basaler Schüler ist.
Das ist ein Schüler, der rund um die
Uhr in allen Bereichen des Lebens
Hilfe braucht. Zum Abschluss des Interviews durften wir noch das Klassenzimmer ansehen.
Wie bereits erwähnt wird das
Schulleben momentan von der großen Baustelle bestimmt. Sebastian,
Moritz, Joshua, Linus und Theo informierten sich darüber und befragten drei Schüler der Schule St. Christoph dazu: Am coolsten finden die
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Schüler dort den Lastwagen und den
Bagger am schönsten. Gerne schauen sie zu wie gearbeitet wird. Leider
lenkt der Lärm der Baustelle auch
vom Unterricht ab. Wegen den Bauarbeiten mussten sechs Klassen umziehen und in der Schule musste man
zusammenrücken. Viel Platz ist deshalb zurzeit nicht. Aus diesem Grund
freuen sich schon alle besonders auf
die neue Schule. Unter anderem sollen darin neue Klassenzimmer, ein
Schwimmbad, eine Turnhalle und
sogar ein Trampolinraum Platz haben.
Auch neue Räume für die Physiotherapie sollen hier entstehen. Nora,
Pia, Amy und Clara informierten sich
bei dem Physiotherapeuten Herrn
Zupanc über seine Arbeit. Er berichtete, dass er unter anderem auch dafür zuständig ist, die passenden
Hilfsmittel für die Kinder und Jugendlichen zu finden zum Beispiel
Einlegesohlen, Orthesen, Toilettenstühle, Schienen für Hände, Arme
oder Beine und auch Rollstühle. Toll
fanden wir das Kommunikationspad.
Es wird programmiert und der Computer sagt dann Wörter, wenn man
die entsprechende Taste drückt.
Herr Zupanc meinte: „Bei allem, was
ein Mensch nicht machen kann, gibt
es Mittel, die die Menschen dabei unterstützen es machen zu können.“
Er ist hauptsächlich für die Schüler der Grundstufe verantwortlich.
Seine Hauptaufgabe ist es, zu schauen, dass die Kinder die Bewegung bekommen, die sie brauchen beispielsweise um Gehen oder Rollstuhl fahren zu lernen.
An die Schule angegliedert ist
auch das Kinderheim St. Johann.
Hier können die Kinder und Jugendlichen rund um die Uhr betreut werden. Louise S., Elisa, Amelie, Tabea
und Louise V. durften der Wohnbereichsleiterin Frau Kunze Fragen
stellen. Von ihr erfuhren sie, dass etwa 70 Kinder im Heim leben. Hier
dürfen sie bleiben bis sie 25 Jahre alt
sind. Danach müssen sie eine Folgeeinrichtung besuchen. Es gibt insgesamt neun Wohngruppen, wobei
sich eine Außenwohngruppe in
Zussdorf befindet und es sich bei einer Gruppe um eine Einrichtung für
Kurzzeitpflege handelt. Ungefähr
acht bis zehn Kinder und Jugendliche leben gemeinsam auf einer
Wohngruppe. Sie bewohnen Einzeloder Doppelzimmer. Nachts werden
sie teilweise mit Geräten überwacht,
die auf Geräusche und Stimmen reagieren, damit die Nachtwache bei
Problemen für die Kinder und Jugendlichen da sein kann..
Manche Kinder fahren an den
Wochenende und in den Ferien nach
Hause. Andere leben dauerhaft in
der Einrichtung. In der Regel werden
Kinder und Jugendliche mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher
Behinderung aufgenommen und von
insgesamt 84 Mitarbeitern betreut.
Nach den Interviews und den Besichtigungstouren trafen wir uns
wieder in der Aula. Nun durften wir
verschiedene Unterrichtsmaterialien der Schüler von St. Christoph
ausprobieren. Der Computerstift,
der Gegenstände erkennt und benennt, gefiel uns am besten. Dafür
gab es auch richtige Schulbücher.
Außerdem lernten wir noch einige
Gebärden wie zum Beispiel die Wochentage und wir wurden über die
Symbole des Stundenplans informiert.
Durch unseren Besuch in der
Schule St. Christoph und im Kinderheim St. Johann können wir uns nun
das Leben und den Schulalltag dort
viel besser vorstellen. Der Vormittag
dort hat uns sehr gefallen und wir
freuen uns schon auf die weiteren gemeinsamen Aktionen, die geplant
sind. Vor den Weihnachtsferien sind
wir zur Hauptprobe des Adventsspiels eingeladen und sogar schon
für das Frühjahr sind Aktionen geplant. Wir sind sehr gespannt.

Die Grundschüler aus Horgenzell haben die Kreissparkasse Ravensburg unter die Lupe genommen.
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Die Geheimnisse des Geldes
Die Grundschule in Horgenzell machte sich auf die Spuren der Kreissparkasse Ravensburg
Von der Klasse 3a
●

HORGENZELL (sz) - Aufgeregt und
gespannt fuhren wir, die Klasse 3a
der Grundschule in Horgenzell, zur
Kreissparkasse (KSK) nach Ravensburg. Dort wurden wir von Frau
Schwenold freundlich empfangen. 72
Stufen ging es die Treppe zum Sparkassensaal hoch. Auf den Tischen lagen für jeden ein Notizblock, ein Kugelschreiber und eine Mappe mit Rechengeld. Auch etwas zu trinken und
Butterbrezeln standen da. Das fanden wir toll.
Unser Thema hieß „Alles rund
ums Geld“. Wie echte Reporter hatten wir uns dazu Fragen überlegt und
schrieben alles, was wir erfuhren in
unsere Notizhefte. Frau Schwenold
erzählte uns, dass die erste Münze
2000 v. Chr. hergestellt wurde. Davor
hat man mit Tieren, Lebensmitteln
und Werkzeugen gezahlt. Das nannte

man Tauschhandel. Auch erfuhren
wir, dass eine Münzprägemaschine
850 Münzen pro Minute herstellt.
Anschließend schauten wir die
Euromünzen und –scheine unseres
Rechengeldes ganz genau an. Die
Rückseite der Münzen sind bei jedem Land anders, die Vorderseiten
gleich. Auf allen Scheinen und Münzen sind die zwölf Sterne für Europa
abgebildet. Auf den Scheinen ist die
Unterschrift von Mario Draghi, dem
Chef der europäischen Zentralbank.
Die Scheine werden aus Baumwollpapier hergestellt. Damit man sie
nicht fälschen kann, sind Wasserzeichen drin und Zahlen, die ihre Farbe
beim Kippen verändern. Zudem ist
der Rand auf einer Seite gerippt und
es gibt einen silbernen Streifen.
Später kam Herr Münch und
nahm uns in die Eingangshalle mit.
Dort zeigte er uns, wie man am Geldautomaten Geld abhebt. An einem

zweiten Automaten, zahlte er das
Geld wieder ein. Gefüllt wird der Automat von hinten. Das Geld dafür
wird von einem Geldtransporter gebracht.
Mit Herrn Münch durften wir
noch die geheimnisvollen Kellerräume der KSK entdecken. Wir haben
dort in der Geldverwaltung einen
Koffer mit 100000 Euro gesehen. Das
sah gar nicht so viel aus. Außerdem
gab es da Geldscheine aus verschiedenen Ländern zu sehen, zum Beispiel: US-Dollar, Schweizer Franken,
Kroatische Kuna und Russische Rubel. Sehr schön waren die Scheine
aus Südafrika. Da waren Giraffen, Löwen, Elefanten und Leoparden drauf.
In manchen Scheinen ist Plastik drin,
damit man sie nicht fälschen kann.
Die Geldautomaten mögen das Plastikgeld nicht, da die Scheine zu glatt
sind. Auf den tailändischen Scheinen
ist der König abgebildet. Wenn je-

mand sieht, dass man einen solchen
Schein zerreißt, kann man ins Gefängnis kommen. Das ist Majestätsbeleidigung.
Zum Schluss gingen wir noch in
den Kundentresor der Bank. Die Tür
davor wiegt fünf Tonnen, so viel wie
fünf Autos. Dahinter waren die
Schließfächer, in denen die Kunden
ihre wertvollen Sachen aufbewahren. Sie dürfen fast alles dort rein tun,
außer Waffen, Lebensmittel und
Drogen. Nur die Kunden haben einen
Schlüssel dafür. Wenn sie den verlieren, muss man das Fach aufbrechen.
Das wird dann teuer.
Überrascht waren wir, als Herr
Münch ein großes Schließfach öffnete und dort Fahrradlampen als Geschenk für uns drin waren. Nach eineinhalb Stunden mussten wir uns leider schon wieder verabschieden. Es
war ein spannender Vormittag für
uns gewesen.

Interview
●

Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen
Förster Rainer Frank besuchte die Klasse 3a in Oberzell
OBERZELL - Dies sollte in unserer
Klasse nicht passieren! Schließlich
behandelten wir nicht nur im Sachunterricht das Thema Wald, sondern
unser Lehrer lud auch einen richtigen Förster zu uns an die Schule ein.
Rainer Frank besuchte die Klasse 3a
in Oberzell. Er hat uns ganz viele Sachen über seinen Beruf als Förster,
über seine Werkzeuge, über verschiedene Bäume, über den Wald bei
uns in Oberzell, über die Natur und
auch über die Tiere im Wald erzählt
und erklärt. Wir haben ganz viel gelernt. Außerdem haben wir ihm sehr
viele Fragen gestellt. Nach dem Interview im Klassenzimmer hat Herr
Frank sogar sein Jagdgewehr aus dem
Auto geholt und hat es uns gezeigt.
Dazu hat er alles gesagt, was man
beim Gewehr unbedingt beachten
muss. Im Auto saß sein schon älterer
Hund. Dann ist er mit uns in den
Oberzeller Wald gegangen, sogar in
einen abgesperrten Bereich. Dort
wachsen sehr viele kleine Eichenbäume hinter einem Zaun. Sie sollten
nicht von den Rehen angefressen
werden. Immer wieder hat Herr
Frank uns tolle Dinge mitten im Wald
gezeigt. Als wir dann auf die große
Wiese kamen, hat man sich frei fühlen können. Der Vormittag war sehr
schön und richtig interessant. Unser
Interview mit Herrn Frank:

Welche Tiere leben hier?
Vögel, Rehe, Wildschweine, Hasen,
Füchse, Dachse, Marder und auch
sehr viele ganz kleine Tiere!
Welche Waldtiere mögen Sie besonders?
Den Feldhasen, den Schwarzspecht
und die Ringelnatter.

Bei der Grundschule Oberzell war ein Förster zu Besuch.
ich habe sehr viele verschiedene
Aufgaben mit dem Wachsen, mit
dem Markieren und Vermessen der
Bäume und ich kann meine Arbeit
selbst einteilen.
Macht Ihnen ihr Beruf Spaß?
Ja!
Was war Ihr schönstes Erlebnis als
Förster?
Als ich vor 27 Jahren meine Stelle in
Ravensburg antreten durfte.

Was sind Ihre Aufgaben als Förster?
Für alles im Wald zuständig sein!

Woran erkennt man, dass ein Baum
gefällt werden muss?
Am Aussehen kann man die Gesundheit, die Vitalität des Baumes feststellen. Manchmal wir ein Baum gefällt, weil er verwachsen ist und deshalb zu Brennholz wird. Beim Fällen
wird „klein“ vor „groß“ gefällt.

Was gefällt Ihnen an ihrem Beruf ?
Ich kann draußen in der Natur sein,

Wie findet man einen gefällten
Baum?
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Mit GPS über Satelliten werden die
Koordinaten bestimmt.
Welche Werkzeuge brauchen Sie?
Spraydose,
Markierungskreide,
Maßband, eine Messkluppe (Die
Kluppe ist ein in der Forstwirtschaft
gebräuchliches Messinstrument, das
überwiegend bei der Ermittlung des
Durchmessers von Rundholz Verwendung findet https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe_(Forstwirtschaft) , Holzaufnahmegerät, Software, Hammer für die Markierung.
Woher bekommen Sie ihre Geräte
und Fahrzeuge?
Vom Land Baden-Württemberg.
Wie hoch ist der höchste Baum?
Hier im Oberzeller Wald ungefähr 40
Meter hoch, etwas höher sind die
Bäume beispielsweise in Torkenweiler. Die Größe ist abhängig vom Boden.

Erschießen Sie auch Tiere?
Ja, ich bin auch Jäger. Man braucht
dazu einen Jagdschein, Kenntnisse
von den Tieren und Kenntnisse vom
Umgang mit der Waffe. Wildtiere
dürfen nur zu einer bestimmten Zeit
gejagt werden, einmal zum Verzehr
und zum anderen um ein Gleichgewicht in der Natur zu erhalten, es
fehlen ja Feinde wie Bären und Wölfe.
Welche Probleme gibt es für den
Wald?
Gefährlich sind der Borkenkäfer und
der Pilzbefall. Dramatisch ist das
Eschensterben. Es gibt wenige Laubbäume, dafür sehr viele Fichten und
Tannen. Ganz besonders auffallend
in diesem Jahr ist der Wassermangel.
Was machen Sie in ihrer Freizeit?
Brennholz machen, etwas Sport treiben, Jagen und die Ehrenämter im
Ortschafts- und Gemeinderat ausüben.
Mögen Sie Mathe?
Ja, wenn ich es verstehe!
Herr Frank wir bedanken uns für das
Gespräch.
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