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Liebe Leserinnen und Leser,
Herr Janosch, wie verabschiedet man das alte Jahr?
Am besten sehr deutlich. Wondrak etwa ruft am 31. Dezember aus dem Fenster:
„Hinweg, hinweg, du altes Jahr!“ In der Regel versteht das Jahr und geht.1
wie Wondrak, so erscheint es mir im Rückblick, haben wir am Jahreswechsel 2020/21 – also vor
einem Jahr – das zurückliegende erste Coronajahr von ganzem Herzen „hinweg-gewünscht“. Wir
hatten nun ein zweites. Hat das Jahr damals nicht verstanden? Ist es einfach geblieben und hat sich
wiederholt? War das Jahr 2021 nur einfach mehr vom selben, mit denselben Routinen, denselben
Ausnahmeregelungen, denselben Fehlern – alles wie gehabt?
2021 war ein neues Jahr, das haben wir sehr deutlich so empfunden. Nicht weil plötzlich alle Probleme gelöst gewesen wären, nicht weil die vielbeschworene und erhoffte „alte Normalität“ wieder
eingekehrt wäre, nein – es war ein in vielem sehr belastendes und herausforderndes Jahr, aber es
war nicht mehr das alte. Denn es haben sich viele Veränderungen vollzogen, ungewohnte Herangehensweisen entwickelt, es sind Lichtblicke entstanden. Davon wollen wir Ihnen in diesem Jahresbrief erzählen.
Dass es ein Jahr war, in dem trotz monatelangen Fernunterrichts Ausbildung gelungen ist, liegt an
wirklich allen Beteiligten. An erster Stelle möchte ich hier einmal unsere Studierenden nennen, die
vielfach auch nicht nur die Ausbildung zu bewältigen hatten, sondern eigenen familiären Verpflichtungen nachkommen mussten oder mit eigener Erkrankung oder dem Schutz gefährdeter Angehöriger belastet waren und sind.
Sehr dankbar sind wir für die auch im zurückliegenden Jahr gute und unterstützende Zusammenarbeit mit den Trägern der Praxiseinrichtungen und mit allen Anleiterinnen und Anleitern. Wir empfinden es nicht als selbstverständlich, dass in Zeiten von besonderen Belastungen und personellen
Engpässen so engagierte Begleitung geschieht.
Und nun also 2022: Es blickt uns an in seiner ganzen Buntheit und Vielfalt – wie die vor einem Jahr im
Lockdown entstandenen Portraits aus Kartonresten auf der Titelseite. Uns allen wünsche ich dafür
Gottes Segen, damit wir jeden Tag hoffnungsvoll und zuversichtlich begrüßen können.

Seien Sie herzlich gegrüßt,
Ihre

¹ Janosch (2021): Herr Wondrak, wie kommt man durchs Leben? München u.a.: Prestel Verlag, 3. Auflage. Erstveröffentlichung im ZEIT MAGAZIN Januar 2019
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Themen aus Unterricht
und Schulgemeinde
Unterrichten

„aus der
Ferne“
…das klingt nach Urlaub, oder?

Was im Jahr 2020 begonnen hat, setzte sich auch im
ich, vor dem Bildschirm sitzend, alle im Blick? Wie gestalte
Jahr 2021 nicht nur an unserer Fachschule, sondern an
ich lange Unterrichtstage abwechslungsreich, indem ich
allen Schulen in Deutschland fort: Durch die Pandemie
vielfältige Lernerfahrungen anrege und ermögliche – also
wurde die Digitalisierung umfangreich vorangetrieben,
nicht nur: Lesen, Reden und Zuhören?
an verschiedensten Stellen im Schulsystem wurden
Ein Baustein, um guten Fernunterricht gestalten zu
multimediale Systeme installiert und neue digitale Lökönnen war, dass wir als Kollegium immer wieder durch
sungen für Probleme gefunden.
kleine Schulungen angeregt wurden, unDer im Lockdown begonnene Fernunterseren Umgang mit dem (doch sehr komFernunterricht,
richt zog sich noch bis zu den Pfingstferien
plexen) Programm zu üben, zu vertiefen
Homeschooling ...
im Mai diesen Jahres. Dieses ‚Unterrichten Erklärungen der Begriffe und und zu erweitern. Mehr dazu ist in einem
aus der Ferne‘ stellte uns alle vor beson- mehr unter den ‚Zeitsprün- weiteren Beitrag zu lesen.
dere Herausforderungen. Für die Lehren- gen‘ auf den Seiten 14-15 Dass Homeschooling auch für Schülerinden ging es darum, wie Unterrichtsinhalnen und Schüler nicht immer leicht war –
te sinnvoll und interessant vermittelt werden können.
keine Frage! Dass aber auch sie manches aus dieser Zeit
Bewährte Unterrichtsmethoden konnten nicht einfach
ganz positiv erlebt haben und bewerten, das zeigen die
übernommen werden – neue, digital umsetzbare ForKommentare dazu aus dem Unterkurs 1 in den grau unmen mussten her! Da wurden Aufgaben neu entwickelt,
terlegten Feldern.
Spiele ‚vor dem Laptop‘ erprobt, Abläufe und Strukturen
Seit dem Sommer genießen wir es wieder, uns live, ‚in
der Unterrichtsstunden ganz neu durchdacht, Möglichecht‘, im Unterricht und in der Schule zu begegnen.
keiten des Austauschs in unterschiedlichen Gruppen
Dennoch gibt es Veränderungen und es bleiben vorausgelotet und Reflexions- und Rückmelderunden sehr
erst noch einige Einschränkungen bestehen. Nicht alle
kreativ angeleitet.
Veranstaltungen können wieder, wie vor der PandeFür uns alle stand fest: Wir wollen auch in dieser Zeit
mie, durchgeführt werden. Bei welchen Aktivitäten wir
eine gute Ausbildung ermöglichen, auch wenn die BeAlternativen entwickelt haben und wie so etwas ausdingungen dafür alles andere als einfach sind. Einige
sehen kann, ist in den Beiträgen zur ‚Studienfahrt der
Beispiele dafür, wie lebendig und vielfältig das stattOberkurse‘ und zum ‚Tag der offenen Tür‘ zu lesen.
gefunden hat, finden sich – aus Sicht der Dozentinnen
An manchen Stellen hat sich das digitale Unterrichten
und Dozenten – auf den folgenden Seiten.
als bereichernde Form bewährt. Zum Beispiel bei digiWie gelingt es mir, Schüler und Schülerinnen zur aktiven
talen Besuchen einer Einrichtung oder dem Zuschalten
Mitarbeit zu motivieren und sie zu ermutigen, sich zu zeivon externen Referentinnen und Referenten. Es bleibt
gen? Wie ermögliche ich Gruppenarbeiten? Wie behalte
also zu prüfen, an welcher Stelle der Ausbildung und
des Unterrichts auch in Zukunft darauf zurückgegriffen
werden kann.
Annemarie Steiner, Dozentin
„Durch den onlineUnterricht konnten
die Lehrer individu
geben, welche man
elle Aufgaben
direkt vor der Haus
tür erledigen kann
wir einmal im Unte
. So durften
rricht in die Natur ge
hen und mit dem fri
sch gefallen
Schnee etwas baue
n.“
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Eine

neue Klasse
digital kennenlernen – aber wie?

Als ich zum Halbjahr 20/21 die PiA 2-Klasse im Handlungsfeld ‚Unterschiedlichkeit und Vielfalt leben‘ übernehmen
durfte, war ich plötzlich damit konfrontiert, dass ich mit einer Klasse in den Unterricht starten sollte, ohne die Schülerinnen und Schüler jemals live gesehen zu haben. Wie sollte ich nun mit ihnen sinnvoll arbeiten? Wie konnte ich
digital die einzelnen Schülerinnen und Schüler kennenlernen, mehr über sie erfahren, um eine Arbeitsgrundlage für
uns zu schaffen?
Die üblichen Kennenlernaktionen mussten irgendwie „digitalisiert“ werden. Im Austausch mit der Klasse ist das
dann auch gut gelungen. Es fanden etwa ‚Fotohintergrundbattles‘ statt: Jeder und jede hat ein Foto, das etwas über
die eigene Person aussagt, hochgeladen und schon kam man darüber ins Gespräch und lernte sich dabei besser
kennen. Wir haben z.B. auch eine ‚Klebezettelgalerie‘ gemacht. Wer von den Schülerinnen und Schülern zu Fragen,
wie z.B. „Wer mag Homeschooling gar nicht?“ oder „Wer hat schon einmal einen anderen Beruf ausgeübt?“ oder auch
„Wer hat Erfahrungen mit Kindern mit Beeinträchtigungen?“ etwas erlebt hatte, durfte seinen zuvor angebrachten
Klebezettel von der Kamera nehmen, dadurch für die anderen sichtbar werden und berichten. Dabei wurden Infos
ausgetauscht, kleine Geheimnisse gelüftet und zugleich viele Vorerfahrungen in der Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen deutlich. Mit solchen Aktivitäten ergab sich für mich die Chance, die Klasse und die einzelnen Schülerinnen und Schüler etwas kennenzulernen und zum Einstieg in das Thema Inklusion überzuleiten.
Barbara Kelterbaum, Dozentin
hhoc
Foto
als
isse
ebn
Erg
ke/
Wer
ne
„Es hat Spaß gemacht, eige
n) anzuschauen. Das hat
zuladen und dann alle Bilder (von alle
einen guten Einblick gegeben.“

Exkursionen im Lockdown – digitale Einblicke
in eine Wohngruppe

„Willkommen in meiner Wohngruppe in Plieningen!“ Diese freundliche Begrüßung
erfolgte von Benjamin Bertram (Berufspraktikant unserer Schule) per Videoschaltung mit dem Handy. Die Klasse PiA 3b war mit TEAMS zugeschaltet und erlebte
einen digitalen Besuch in dieser Wohngruppe der Stadt Stuttgart.
Wie sieht Heimerziehung heutzutage aus? Wir besichtigten virtuell das Wohnhaus,
in dem bis zu neun Kinder wohnen können, die aus unterschiedlichen Gründen im Moment nicht bei ihren Eltern
leben, sondern eine Hilfe zur Erziehung erhalten. Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, in die wir natürlich, um die
Persönlichkeitsrechte zu schützen, nicht reinschauen konnten. Neben einem Wohnzimmer mit Fernseher und Spielekonsole, einer Küche und dem Garten gibt es auch sonst alles, was in einem Wohnhaus üblich ist.
Benjamin Bertram erzählte uns von seinen Tätigkeiten in der Wohngruppe, wie etwa, die Kinder wecken, sie zur
Schule begleiten, die Freizeit gemeinsam gestalten. Pädagogik im Alltag – ein wichtiges Prinzip in der Heimerziehung.
Da braucht es eine gute Beziehungsgestaltung mit den Kindern und Jugendlichen, die auch sehr herausfordernd
sein kann. Herr Pufke, der Anleiter von Benjamin Bertram, hat dabei in der Begleitung eine wichtige Funktion. Das
Verhalten der Kinder, die aus problematischen Verhältnissen kommen, zu verstehen und angemessen darauf einzugehen, ist nicht immer einfach. Ein regelmäßiger fachlicher Austausch im Team ist unerlässlich und gibt Unterstüt-
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zung zur Bewältigung von schwierigen Situationen.
Herr Pufke und Benjamin Bertram haben durch ihre persönlichen Eindrücke und Offenheit für alle Fragen ihre berufliche Tätigkeit in dem Berufsfeld der Erziehungshilfe anschaulich und beeindruckend dargestellt.
Auf die gleiche (digitale) Weise konnte die Klasse PiA 3a eine Einrichtung der Hilfen zur Erziehung von St. Josef besuchen und wertvolle Eindrücke gewinnen.
Digitale Exkursionen sind zukünftig eine gute Möglichkeit, einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder zu bekommen, vor allem wenn es darum geht, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, wie z.B. in Wohngruppen.
Evelyn Theis, Dozentin
–
en
und Sabine Walz, stellv. Schulleitung
enplan vorgeseh
hte haben – wie im Stund
“
t.
ier
on
kti
„Alle Fächer und Unterric
fun
t
t organisiert und hat gu
stattgefunden. Das war gu
„Die Lehrer und Lehrerinnen haben (tro
tzdem) coole Projekte
ermöglicht. Z.B. Kleister-Projekt (in Kun
st), Knopfgeschichten
und -spiele (im Wahlpflicht).“

mal anders!

Wahlpflicht – Präsentationen

In diesem Jahr fand auch der Wahlpflichtunterricht unter anderen Bedingungen statt – und wie man sich denken kann, gab es dafür nur einen Grund: Corona. An der
Vielfalt von Angeboten fehlte es jedoch nicht:
Spielpädagogik, Musik und Bewegung, Ernährung, Konfliktmanagement, Theaterpädagogik, Zirkuspädagogik,
Psychomotorik, Medienpädagogik und Ästhetische Bildung waren angeboten worden. Zu Beginn der Wahlpflichtphase galt es zu überlegen, wie diese Angebote
Corona-konform stattfinden können. Die ersten Unterrichtseinheiten konnten noch in Präsenz durchgeführt
werden, was für das anschließende Homeschooling
eine gute Basis war. Die Frage und Herausforderung
war: „Wie lassen sich Wahlpflicht-Inhalte gestalten, die
eigentlich von Kreativität, Teamwork und Kommunikation leben – wie lässt sich die Atmosphäre herstellen,
die sonst im gemeinsamen Tun und Handeln im Präsenzunterricht entsteht?” Und wie kann dies digital in
den Präsentationen in der Schulgemeinde vermittelt

werden?
Die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Wahlpflichtangeboten wurden in den vergangenen Jahren
in der Schulgemeinde vorgestellt; es wurden Arbeiten
gezeigt, Spiele gemeinsam gespielt, Gestaltungen angeschaut und in die Hand genommen. Auch diese Form
der Präsentation musste neu gedacht und geplant werden:
Die Organisation einer neuen Form und vor allem die
Koordination der einzelnen WPF-Ergebnisse konnte nur
mit Hilfe aller – Studierenden und Lehrenden – gelingen, da sie ihre Resultate digital „aufbereiten“ mussten.
Fotos, Videos und Tonaufnahmen wurden erstellt und
auf TEAMS hochgeladen, um sie für die Präsentation in
der Schulgemeinde online zugänglich zu machen. Alle
Wahlpflichtangebote wurden online von den Studierenden oder Lehrkräften kurz erläutert und eine kleine
Auswahl an Fotos und Videos gezeigt. Mit dem Hochladen weiterer Dateien, Fotos und Videos wurde für alle
der Zugang geschaffen, sich die Bilder
und Ergebnisse auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch anzusehen. Fazit: eine
Präsentation, die weit länger dauert als
nur 90 Minuten.

☺

Inge Kersten, Dozentin und verantwortlich für die Wahlpflicht-Organisation
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Schulgemeindeoder:
2.0
im digitalen Raum Schulgemeinschaft erleben
Mit der Pandemie hat sich auch die Schulgemeinde
grundlegend verändert. Bis dahin war vor allem ein
Bild prägend: Alle Schülerinnen und Schüler sitzen gemeinsam in unserem Foyer auf den Stufen und erleben
Gemeinschaft, Impulse und Austausch. Seit den Zeiten
von Abständen und strikten Jahrgangstrennungen natürlich undenkbar!
Dass aber diese Situation gemeistert und vielleicht sogar gut genutzt werden kann, lässt sich an einer Schulgemeinde aus dem Juli 2021 schildern, in der wir ganz
coronakonform und trotzdem gemeinschaftlich ein
PubQuiz veranstalten konnten. Und damit Sie als Leserinnen und Leser auch ein bisschen an dieser Gemeinschaft beteiligt werden, machen wir dies anhand von
PubQuiz-Fragen:
Wie erreichen wir an der Fachschule alle Klassen
gleichzeitig, wenn diese nicht im Foyer sitzen können?
A Mithilfe der schulinternen Sprechanlage
B Durch Briefe, die verteilt werden
C Über Videos, die vorproduziert sind
D Mit einer Videobesprechung in die Klassenräume
Während Antwort A durchaus schon zum Einsatz kam,
ist Antwort D für die meisten Veranstaltungen in der
Schulgemeinde und das PubQuiz richtig. Die Schulgemeinde wurde dabei von einem Senderaum aus in die
Klassenzimmer übertragen. Teilweise hatte dies sogar
Vorteile, da Gäste einfach von zuhause aus zugeschaltet
wurden und auch ehemalige Studierende teilnehmen
konnten. Unser Online-Wohnzimmerkonzert konnte so zum Beispiel aus dem schönen Café Luv in Bad
Cannstatt übertragen werden. Als geeignetster Übertragungsraum in der Schule hat sich die neue Schülerküche herausgestellt. Die gute Internetverbindung und
die Theke im TV-Studio-Stil bildeten das ideale Setting
für unseren Quizmaster Danilo.

Welche Art von Code ist in digitalen Schulgemeinden
besonders nützlich?
A Barcode
B DaVinci-Code
C QR-Code
D Morsecode
Wenn wir den Besprechungschat nicht überlagern
wollen, anonyme Kommentare sammeln oder ein visualisiertes Meinungsbild brauchen, kommen häufig
sogenannte „QR-Codes“ (richtige Antwort: C) zum Einsatz. Diese können von den Studierenden mithilfe eines
Smartphones abgescannt werden, wodurch man zu einer zuvor festgelegten Website gelangt. Das kann zum
Beispiel eine Umfrage von Mentimeter, ein sogenanntes „Padlet“ oder auch ein bestimmtes Rätsel sein.
Mit diesem QR-Code können
Sie zum Beispiel lesen, wie die
Schüler und Schülerinnen das
„Corona-Schuljahr” reflektiert
haben. Denn auch der Schuljahresabschluss fand digital
und mithilfe solcher Umfragetools statt.
Wie bekommen die Klassen etwas voneinander mit?
A Einzelne Studierende sprechen in die Mikrofone der
Laptops
B Applaus bei offener Tür
C Durch Umfragen, virtuelle Reaktionen und die
Chatfunktion
D Durch verbindende Elemente, z.B. Getränke oder
Geschenke
Richtig ist: Alles! In der digitalen Form der Schulgemeinde ist es uns wichtig, Gemeinschaft und Austausch
unter den Klassen so gut wie möglich erfahrbar werden
zu lassen. Wir versuchen dabei, kreativ und vielseitig
zu agieren und gezielt Highlights zu setzen: Bei der
PubQuiz-Schulgemeinde durfte sich zum Beispiel jede
Klasse ein paar Bionade-Kisten abholen (Was wäre ein
Pub ohne Getränk?), und beim Schuljahresabschluss
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wurden Anekdoten aus der Klasse von einzelnen Studierenden erzählt. So wird auch im digitalen Raum klar:
Wir gehören zusammen - wir: eine Gemeinschaft.
Was war der Hauptgewinn des PubQuizes?
A Noch mehr Bionade
B Gutschein für einen DJ-Auftritt
C Buch zum Thema Allgemeinwissen
D Es gab für alle Süßigkeiten
Es klingt fast schon unglaublich, aber tatsächlich

stimmt Antwort B! Unser Quizmaster Danilo ist nämlich
hauptberuflich DJ und daher konnten sich die glorreichen Gewinner aus PiA 2 (jetzt PiA 3) einen Gutschein
für einen DJ-Auftritt sichern.
Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals PiA 2 zu ihrem
Sieg und uns allen zu einem erfolgreichen pandemischen Schulgemeinde-Jahr.
Auf die Gemeinschaft!
Ina Schäfer (Dozentin) und Marius Maurer (Dozent)
und Verantwortliche für die Schulgemeinde

cht gab es immer
„Im Online-Unterri
e Aufgaben ...“
wieder auch kreativ
„Man hat neue (technisch
e) Möglichkeiten und au
ch
spielerische Methoden ke
nnengelernt und ausprob
iert.“

Kunst in meiner Stadt

Im Rahmen des Ästhetik-Unterrichts genießen wir die Kunst-Exkursionen, etwa in die Staatsgalerie, das Lindenmuseum oder das Kunstmuseum Stuttgart. Wir lassen uns überraschen und inspirieren, zugegeben: manchmal auch
irritieren, von zeitgenössischer, aber auch klassischer Kunst aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen.
Was tun, wenn die Museen und Galerien nicht besucht werden können?
Die Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler bestand darin, in der eigenen Stadt oder auf dem Spazierweg „Kunst
im öffentlichen Raum” aufzuspüren.
Von wem ist das Werk und wie ist sein Titel? Aus welchem Material besteht es, wann wurde es geschaffen und vor allem:
was daran spricht mich an?
Mit diesen Fragen im Gepäck zogen die Schülerinnen und Schüler los, begutachteten Werke in Verkehrskreiseln, auf
dem Marktplatz, an Skulpturenwegen, an Kirchen oder dem Rathaus.
Online, im Fernunterricht, wurden die Werke einander vorgestellt: Mit einem kurzen persönlichen Bericht, ein paar
Fotos und Hintergrundinformationen und Ideen dazu, was an diesem Kunstobjekt auch für Kinder spannend und
anregend sein könnte.
Als Bonus bekamen alle Beteiligten vielfältige Anregungen für neue Spazierwege − und das konnten wir in Zeiten
von Lockdown und Homeschooling ganz gut gebrauchen!
Annemarie Steiner, Dozentin

8

Mentimeter –

zur Auflockerung und Aktivierung
in digitalen Settings

Eine Herausforderung im Online-Unterricht, aber auch in Online-Besprechungen oder Online-Anleiterinnentreffen
besteht darin, den Kontakt zu den Menschen hinter oft dunklen Bildschirmen nicht zu verlieren. Mit ‚Mentimeter‘ hat
man eine gute und sehr einfache Möglichkeit alle wieder ins Boot zu holen und von allen eine Stimme einzuholen,
die sofort sichtbar präsentiert wird.
So kann zum Beispiel in einer Online-Abfrage jeder ein bis zwei Antworten zur Frage „Was sind Gründe für Konflikte
bei Kindern?“ eingeben, die dann in einer „Word Cloud“ für alle sichtbar dargestellt werden.
Auf diese Weise können auch offene Meinungsabfragen visuell gestaltet werden, wie z.B. bei Anleiterinnentreffen die Frage, was den Anleitenden in der
Begleitung ihrer Praktikantinnen und Praktianten besonders wichtig ist.
Als Dozentin kann ich auch nach einer Leseaufgabe das Textverständnis überprüfen, indem ich Fakten aus dem Text als „Multiple Choice“ Fragen verwende
oder die Schüler*innen eine Einschätzung treffen lasse, wie sich Lerninhalte
in der Praxis darstellten. So z.B. die Frage „In welcher Teamphase sehen Sie sich
gerade in ihrem Einrichtungsteam?“
Ich kann auch als Unterrichtsauswertung Gedanken, Fragen und Meinungen
einholen und diese sichtbar für alle in der Darstellungsform „Open Ended“ einbringen.
Diese kleinen Einheiten wirken sehr aktivierend und geben allen Beteiligten die
Möglichkeit schnell zu sehen, wo die anderen stehen und was sie bewegt. Darauf lassen sich gut Unterrichtsgespräche oder Diskussionen aufbauen. Auch
optisch können die Mentimeterfolien sehr ansprechend und einfach gestaltet
werden. Ein digitales Tool, das sich anbietet, auch im regulären Präsenzunterricht weiterhin genutzt zu werden.
						 Alexandra Maier, Dozentin

„Besuch“
eines Referenten
Herr Lars Tiede (GEW) hat für die PiA3-Klassen zu dem
Thema „Arbeits- und Tarifrecht“ eine digitale Informationsveranstaltung durchgeführt. Die PiAs, die kurz vor
ihrem Abschluss zu staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern standen und sich für neue Stellen
bewerben wollten, hatten viele Fragen zu Arbeitsverträgen, dem Verdienst etc.
Herr Tiede machte deutlich, dass es in Zeiten des Personalmangels für unsere Absolventinnen und Absolventen beste Berufsaussichten gibt. Trotzdem empfahl
er den Studierenden ihren Arbeitsvertrag genau an-

„Der Unterricht war abwechslungsre
ich und vielfältig;
man konnte und musste auch Neues
ausprobieren.“

zuschauen und bei Bedarf zu verhandeln. Herr Tiede
klärte über tarifliche Regelungen auf und informierte
darüber, was per Dienst- oder Betriebsvereinbarung
geregelt werden muss, wie z.B. die Vor- und Nachbereitungszeit oder der Dienstplan. Durch seine kompetenten Ausführungen konnten die PiAs viele wichtige
Informationen für ihre zukünftige Zeit als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer mitnehmen.
Evelyn Theis, Dozentin
und Sabine Walz, stellv. Schulleitung
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Auch

Lehrende
sind Lernende…

An unserer Fachschule gab es im letzten Jahr im Bereich Digitales vieles zu lernen. Um den Fernunterricht und alle
weiteren digitalen Herausforderungen gut zu meistern, wurden in den Kollegiumskonferenzen regelmäßig kleine
oder größere Digitalschulungen durchgeführt. Zum Beispiel ging es darum, wie man im Online-Unterricht in Kleingruppen arbeiten kann oder gemeinsam ein Dokument bearbeitet. Dabei wurden die eigentlich Lehrenden regelmäßig zu Lernenden.
Das Schöne dabei war, dass wir uns im Kollegium ohnehin, als Schutzmaßnahme,
in der Regel rein digital oder hybrid getroffen haben, wodurch wir nicht nur in der
Theorie, sondern auch in der Praxis lernen konnten. Beim Thema „digitale Kleingruppen“ haben wir uns zum Beispiel einfach im Rahmen der Konferenz für eine
Zeit in „digitale Gruppenräume“ begeben und wussten somit auch, wie sich das für
unsere Studierenden anfühlen wird.
Die Schulungen im Rahmen der Konferenzen wurden durch eigens dafür produzierte Videos unterstützt und ergänzt. Diese Videos sind weiterhin verfügbar und
können somit auch in Zukunft bei der ein oder anderen Gedächtnislücke helfen.
Wir hoffen jedoch, dass wir einige dieser Gedächtnislücken vielleicht gar nicht mehr
schließen müssen, weil die pandemische Lage unter Kontrolle bleibt.
Falls nicht, sind wir zumindest bestens vorbereitet.
Marius Maurer, Dozent
und zuständig für Digitalisierung

☺

Schokolade für alle!
2,5 bis 3 Millionen Tafeln Schokolade werden täglich in
beitung von Kakaobohnen. Die kleinen und markenWaldenbuch produziert. Wer isst sie? Ich, du, er, sie, wir
abhängigen Geheimnisse der Schokoladenherstellung
– genau, wir – und jetzt hatten wir Lust, im Rahmen des
bleiben allerdings verborgen. Sei´s drum, wir können
Wahlpflichtfachs Ernährung im Unterkurs unsere eigealles, auch Schokolade! Rösten, Schälen, Brechen, Mahne Schokolade zu machen.
len, Mischen, Feinwalzen, Conchieren
Jeden
Tag
esse
ich
die
vier
Essen und Trinken soll uns Freude und
schenken wir uns, wenngleich wir der
Freunde machen, es strukturiert den Tag Grundnahrungsmittel, die für die letzten Veredlungsstufe unsere volle
und gibt uns auf unterschiedliche Art Gesundheit unentbehrlich sind: Aufmerksamkeit widmen. In die MasMilchschokolade, Zartbitterund Weise Kraft und Energie. Schokolade
se von wahlweise Vollmilch-, dunkler
Schokolade,
weiße
Schokolade
gehört ganz offensichtlich, wie das Zitat
oder weißer Schokolade kommen die
und Kakao.
und die Zahlen zeigen, dazu. Sie ist ein
Zutaten, die das Produkt einzigartig
Bebra Tracy (US-amerikanische
schmackhaftes Mittel, den Alltag oder
machen. Neben den klassischen NüsSchoko-Expertin)
besser Schultag in all seinen Facetten gut
sen sind das auch gewagtere Zutaten
zu überstehen.
wie Chili, Marshmallows oder Brausepulver. Während
Die Schokowerkstatt in Waldenbuch gibt allen Interdie Schokoladentafeln im Kühlschrank aushärten, geessierten einen Einblick in die Gewinnung und Verarstalten wir unsere Verpackungen. Und dann geht’s ans
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Probieren. Zwei Tafeln werden verpackt, die überlaufenden Ränder werden abgebrochen und gegessen … und nun ist der Weg in
den Schokoshop frei.
Der Besuch in der Schokowerkstatt war im November nicht mehr
selbstverständlich, bis kurz vor der Abfahrt waren wir unsicher, ob
wirklich alles klappen würde. Daher sage ich auch ein herzliches
Dankeschön an die Schokowerkstatt, die den Workshop für uns
alle möglich gemacht hat.
Cornelia Meyer,
Dozentin

Hurra,

er ist da!

11. 5. 2021 / 166 cm / 312 kg
Nach neun Monaten erblickt ein kleiner Mensch das Licht der Welt. Bei Walen, die
bekanntlich betörend singen können, dauert es schon doppelt so lange. Elefantenbabys, die über ein sehr gutes Gehör und eine schöne Trompetenstimme verfügen, werden nach ca. 2 Jahren geboren.
Das ebenfalls schwergewichtige, dreibeinige und sehr musikalische Flügeltier, das
in unserer Aula gelandet ist, hat nach mehreren Jahren des Wartens Licht und Luft
unserer Schule erblickt.
Wir freuen uns riesig über das professionelle Instrument. Finanziert wurde der
schöne neue Flügel gemeinsam von der Schulstiftung Baden-Württemberg und
unserem Trägerverein.
Bei den Abschlussfeiern im Juli hatte der Flügel seinen ersten festlichen Einsatz:
Mit vier Händen spielt es sich sehr gut darauf, klanglich ist er wunderbar und natürlich macht er auch eine gute Figur.
Dr. Regine Klingsporn, Dozentin
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Studienfahrten unter Pandemiebedingungen?

Das ist herausfordernd – aber möglich!

Seit vielen Jahren gehen die Oberkurse unserer Schule im Herbst auf Studienfahrt. So etwa nach Brünn in
Tschechien, eine der Partnerstädte von Stuttgart. Doch
aufgrund der Corona-Situation war die Fahrt ins Ausland bereits im zweiten Jahr in Folge nicht möglich. So
entstand aus einer Idee und ersten Planungen von Frau
Lutzeyer, Klassenlehrerin des Oberkurses 2, der Gedanke, eine Studienfahrt innerhalb Deutschlands durchzuführen. Im Team mit Frau Golding-Bail, Klassenlehrerin
des Oberkurses 1, und Herrn Böhm als bewährtem Reiseleiter und Koordinator wurde das Programm für eine
viertägige Studienfahrt im November nach Bad Blankenburg in Thüringen entwickelt. Ziel war es auch hier,
Inhalte der Lehrpläne und bedeutende Themen für
unsere Schülerinnen und Schüler außerhalb des klassischen Unterrichtssettings zu erschließen.
So konnten die Schülerinnen und Schüler in Bad Blankenburg, dem Entstehungsort des ersten Kindergartens, die Spuren Friedrich Fröbels entdecken. In einem
eintägigen Seminar im Fröbelmuseum vor
Ort setzten sich
alle auf vielfältige Weise mit
der Pädagogik
Fröbels auseinander.
Gedanken und Eindrücke der teilnehmenden Schülerinnen und Schülern:
„Fröbel hat mir gezeigt, dass man aus sehr wenigen
Dingen ganz viel ‚Großes‘ schaffen kann und man die
Kinder damit bestmöglich in ihrer kindlichen Entwicklung unterstützen kann.“
„Das Museum hat mir viele Methoden gezeigt, die ich
sehr gut in der Praxis anwenden kann. Die Ideen Fröbels zeigen, dass sie auch heute noch hochaktuell sind.“
„Ohne Fröbels Motivation und Idee eine Einrichtung
speziell für Kinder zu eröffnen und Frauen eine Berufstätigkeit zu bieten, würde der Beruf als Erzieherin heute
vielleicht ganz anders aussehen.“
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Ein weiterer Tag war für den Besuch der Gedenkstätte
des KZs Buchenwald reserviert. Dieser herausfordernde Besuch war mit den Klassen intensiv vorbereitet
worden. Zentral waren dabei die Fragen: Wie konnte
es dazu kommen, dass ganze Bevölkerungsgruppen
mit
grausamen
Folgen aus der sogenannten „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen werden
konnten? Wie muss
eine
Gesellschaft
heute gestaltet sein,
damit sich ein so
schreckliches Geschehen nicht wiederholen kann?
„Wenn ich an das KZ denke, denke ich an Verbrechen,
Trauer, Hass, Grausamkeit, Brutalität, Gewalt, menschenunwürdige Zustände, Mord und Unterdrückung.
Jedoch denke ich auch an Glauben, Zuversicht und ein
Leben nach dem Tod.“
„Was mich besonders geschockt hat, waren die Gründe, für die die Häftlinge streng bestraft oder auch ermordet wurden. Beispielsweise wurde ein Gefangener
aufgrund des Besitzes eines Fahrrads verhaftet und anschließend qualvoll getötet.“
„Ein Gedanke, der mich den ganzen Ausflug über begleitet hat, war, dass ich gefroren habe. Ich hatte ein
T-Shirt, einen Pullover, eine Fleecejacke und eine gefütterte Felljacke an und habe fast die ganze Zeit gefroren,
zumindest, wenn wir draußen waren. Ich konnte nicht
aufhören, daran zu denken, dass es erst Herbst war,
dass die Häftlinge auf diesem zugigen Berg mit einer
Schicht dünner Klamotten nicht nur überleben, sondern körperlich arbeiten mussten.“
„Ich als Erzieherin sehe mich in der Aufgabe, in der
heutigen Welt die Kinder bezüglich des Miteinanders
zu sensibilisieren. Kein Kind soll ausgegrenzt werden,
egal welches Aussehen, welche Herkunft oder welche
Religion es hat.“

Das Ziel des letzten Tages war die „Grimmwelt“ in Kassel. Anschaulich, medial anspruchsvoll präsentiert und
äußerst kreativ konnten im erst fünf Jahre alten Museum die Märchen der Gebrüder Grimm neu entdeckt
werden. Auch den sprachwissenschaftlichen Arbeiten der Gebrüder Grimm war ein erheblicher Teil der
Ausstellungsfläche gewidmet. Mit einer Führung und
anschließender individueller Erkundung konnten die
Schülerinnen und Schüler tief in das märchenhafte Geschehen eintauchen.

Wir

Es waren inhaltlich anregende und spannende Tage,
die wir auf unseren Studienfahrten erleben durften.
Wir sind froh, dass wir es auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gewagt haben, auf Studienfahrt zu
gehen. Die Abwechslung hat uns allen gutgetan, wir
haben viele neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln
dürfen und sind als Gemeinschaft noch besser zusammengewachsen.
Stephanie Golding-Bail,
Klassenlehrerin

öffnen unsere Türen digital

Der Tag der offenen Tür Ende November ist seit Jahren ein besonderes Highlight im Schulkalender: Alle
Kurse sind bei den Vorbereitungen einbezogen, zum
Programm gehören musikalisch-rhythmische Vorführungen, Eltern-Infos fürs Berufskolleg, Hausführungen,
Präsentationen von den Studienfahrten, leckere Snacks
und vieles mehr.
Nachdem uns Corona im Jahr 2020 einen Strich durch
die Rechnung gemacht hat, wurde für 2021 eine digitale Variante geplant: Wir öffnen unsere Türen digital!
In Kooperation mit der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit
ging es dabei an die Umsetzung der gesammelten Ideen aus dem Kollegium. Zum Glück bietet das Diakonische Werk eine digitale Messe-Plattform, die wir für unser Vorhaben mieten konnten.
Bei unserem digitalen Tag der offenen Tür konnten die
Gäste auf dieser Plattform per Klick ins Schulhaus eintreten und live die Begrüßung der Schulleiterin erleben, an einer Präsentation zu den Ausbildungswegen
teilnehmen oder Informationen zum integrierten Studienmodell erhalten. Die Info-Runde für die BerufskollegEltern konnte mit einem Zutrittscode gesichert werden.
„Follow me“, so lautete das Hinweisfoto für die Hausführung: Schülergruppen gingen mit einem mobilen Gerät
durchs Haus und zeigten die Besonderheiten der #BotnangerFachschule. Wer Fragen hatte, meldete sich per
Chat. Auch Einzelgespräche mit individueller Beratung
waren möglich: Wir hatten 13 Präsentationsräume und
6 Beratungsräume gebucht. Die technische Umsetzung
lief über die datenschutzsichere Videoplattform BigBlueButton.

Wie gut, dass alle Beteiligten seit Corona viel Erfahrung
mit digitalen Formaten gesammelt haben. Trotzdem
war es ein großer Aufwand, den Tag der offenen Tür
im virtuellen Raum interessant, lebendig und spannend zu gestalten. Vorab wurden neue Videos gedreht,
PowerPoint-Präsentationen auf den aktuellen Stand
gebracht, die Homepage frisch
bestückt – und vor allem: die Werbetrommel gerührt. Dazu gab es
gedruckte Postkarten und Plakate
für die Stuttgarter Schulen, Anzeigen auf Facebook und Instagram,
Poster in der U-Bahn, Videoclips
an einigen Haltestellen und authentische Statements von Schülerinnen und Schülern, die in den
Sozialen Medien auf den Erzieherberuf und die Besonderheiten der
#BotnangerFachschule aufmerksam machen.
Was für ein großartiges Engagement der gesamten Schulgemeinschaft! Nur schade, dass das
gemütliche Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen im virtuellen
Raum nicht funktioniert … aber
das holen wir im November 2022
nach!
Christine Haag-Merz und
Evelyn Theis, zuständig für die
Vorbereitung und Organisation
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Unterricht, der
planmäßige, regelmäßige Unterweisung Lernender durch eine[n]
Lehrende[n]
Fernunterricht, der
Unterricht, der ohne persönlichen
Kontakt zwischen Lernendem und
Lehrenden durch Briefe, Fernseh-,
Rundfunksendungen und moderne
Telekommunikation erfolgt
Präsenzunterricht, der
Schulunterricht unter physischer
Anwesenheit der Lehrenden und
Lernenden

Wegen der Reinlichkeit und um die Köpfe der jungen Leute zu säubern
sind eigene Kämmstuben und zwo besonders hierzu aufgenommene alte
Weibspersonen vorhanden.
Ferner müssen die Zöglinge, die Füße rein zu halten, sie zweymal in der
Woche und zwar Mittwoch und Samstag gleich nach dem Abendessen im
Sommer im kaltem, und im Winter in warmem Wasser waschen.

1783

(Beschreibung der Hohen Karls-Schule zu Stuttgart)¹

Homeschooling, das
Hausunterricht; Unterricht, der
einem Kind nicht in der Schule,
sondern zu Hause erteilt wird
Quelle: DUDEN online; Zugriff 7.12.21

Es entstanden immer mehr städtische Schulen in
Deutschland: Die weltliche Lehrerschaft und der
Schulmeister der Stadtschule ersetzten zunehmend
die kirchlichen Schulen und den Rektor der Klosterund Domschulen. Daraus entwickelte sich die spätere
deutsche Volksschule.
Zunächst fand der Unterricht in Lesen, Schreiben,
Rechnen noch in lateinischer Sprache statt, doch bald
setzte sich Deutsch als Unterrichtssprache durch.2

ab 1250

ZeitSprünge

Schule und Unterricht haben sich über die Jahrhunderte hinweg, von den
ersten Schulen im antiken Griechenland bis hin zum heutigen Schulsystem,
stetig verändert und entwickelt. Nicht nur die jeweilige Epoche und Kultur
prägten die Inhalte und Unterrichtsmethoden. Auch die Räume, in denen
unterrichtet wurde, das zur Verfügung stehende Lehr- und Unterrichtsmaterial hatte immer schon eine Auswirkung auf die Methoden. Heute hängt
vieles von der technischen Ausstattung der Schule und dem Knowhow im
Umgang mit digitalen Medien der Lehrenden ab.

zusammengestellt von Dr. Julia Horlacher und Annemarie Steiner

Albert Anker, Die Dorfschule 1848

Den Schülern der allg. Fortbildungsschulen und
Sonntagsschulen ist der Besuch von Wirtshäusern
untersagt. Das Verbot ist unwirksam, wenn der
Besuch unter Aufsicht (Eltern, Lehrer) oder zur
Erfrischung auf Ausflügen stattfindet. (Erläuternde Bemerkungen zur allg. Fortbildungsschule in
Württemberg)1

1895
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Sokrates führt auf dem Marktplatz von Athen
philosophische Gespräche, indem er scheinbar harmlose Fragen zu Themen wie Macht
oder Gerechtigkeit stellt. Dadurch fordert er
seine Zuhörerschaft auf, mutig im Denken zu
sein und nie das Zweifeln aufzugeben.2

um 400 v.Chr.

Ich ging in der Ukraine (damals noch Sowjetunion) zur Schule.
Um in die erste Klasse zu kommen, musste man schon lesen und
einfache Sätze schreiben können. Auch einfache Rechenaufgaben
musste man schon lösen – dafür gab es Vorbereitungskurse, die
zwei Monate dauerten. In den ersten Schuljahren waren wir nur 10
Kinder in der Klasse. Vieles war sehr streng, wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, wurde angeschrien oder sogar geschlagen. Eigene Meinungen oder Diskussionen waren nicht erwünscht.
Das hat sich erst viel später geändert.
Oksana Rattat

1982

Meine Schulzeit in Geislingen war sehr vom Krieg geprägt.
Ich gehörte mit 13 zur Schulfeuerwehr. Bei Luftangriffen
wurden alle Schüler nach Hause geschickt, die älteste Klasse aber musste in den Keller der Schule, um Feuer löschen
zu können, falls die Schule getroffen wird.
Die Winter waren sehr hart. Weil es kein Heizmaterial gab,
konnten die Schulen auch nicht geheizt werden. Deshalb
mussten wir die Aufgaben abholen und zuhause machen.
Aber schon auf dem Weg erfroren uns beinahe die Zehen.
1945, mit dem Ende des Krieges, endete auch die Schule.
Ich habe mir vom letzten Lehrer dann noch ein Abschlusszeugnis geben lassen, damit ich wenigstens irgendwas
hatte. Da war ich gerade 15.
Ottmar Deiss (91)

1943

Richtiges Stehen und richtiges Sitzen in der Schulbank 1

um 1650

Johan Amos Comenius reformiert das Schulwesen, er fordert öffentliche Schulen für alle und
verfasst neue Schulbücher. Er formuliert den revolutionären Bildungsanspruch, "alle alles gründlich
zu lehren" (omnes omnia omnino) und entwarf
ein vierstufiges Schulsystem. Seine Methode war
ganzheitlich und frei von Zwang. "Die Lust zu ergründen" wollte er fördern, das Lernen sollte "wie
ein Spiel und kurzweilig vor sich gehen".2

Ich bin in einer kleinen Stadt in der Nähe von Damaskus, in Syrien, in die erste Klasse gekommen. Unsere Klassenlehrerin hat
uns in allen Fächern (nicht nur in Arabisch, Mathe, Geschichte
und Biologie, sondern auch in Religion, Musik und allen
weiteren) unterrichtet. In Arabisch haben wir natürlich zuerst
Lesen und Schreiben gelernt – später gab es viele Diktate. Bei
den Noten war 10 die beste Note, also: exzellent!
Wir haben Gedichte gelesen und, indem wir sie ‚gesungen‘
haben, auswendig gelernt.
Sdika Olo

1993

Eintragung im Schultagebuch 1947

Im Sommer sollen die Kinder wöchentlich
wenigstens zweimal in der Schule erscheinen,
nämlich montags und freitags, damit doch
nicht alles, was im Winter gelernt worden, im
Sommer wieder ganz vergessen werde.
(Schulinstruktion 1784)¹

1784

Quellen
1 Schulmuseum Nordwürttemberg, Kornwestheim: Blattsammlung zur Schulordnung, o.J.
2 www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/schulgeschichte/index.html; Zugriff 7.12.21

um 300 v.Chr.
In Rom waren hochgebildete griechische
Sklaven angesehene und begehrte Pädagogen, die in privaten Haushalten unterrichteten. Es gab Grammatikschulen, in
denen griechische Literatur, Sprache und
Mathematik gelehrt wurden.2
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Aus dem Kindergarten der Fachschule
Das

Willkommensbüchlein

Unterstützt von unserer Fachberaterin, Frau Maier, haben wir uns
am letzten „Pädagogischen Tag“
mit dem Thema „Eingewöhnung
und Willkommenskultur“ in der
Kita beschäftigt.
Nach Überprüfung der Konzeption kamen wir zu dem Beschluss,
unsere bereits vorhandenen Instrumente durch einen Willkommensbrief für Eltern und ein
Willkommensbuch für Kinder
zu ergänzen. Im letzten Jahr
war es pandemiebedingt
kaum möglich, Eltern und Kindern einen Kennenlern-Besuch
oder einen „Schnuppertag“
im Kindergarten anzubieten.
Damit die Kinder trotzdem einen ersten Eindruck von ihrem
neuen Kindergarten erhalten,
haben wir für sie ein „Willkommensbüchlein“ mit vielen Fotos aus dem
Kindergartenalltag gestaltet.
Die „Kindergartenmaus Henri“ stellt
sich vor und nimmt die Kinder mit auf
eine Entdeckungsreise durch ihren
zukünftigen Kindergarten.
Zuerst stellen sich das Team und der
Bezugserzieher oder die Bezugserzieherin mit einem Foto vor.
Auf ihrer Tour lernen die Kinder dann die einzelnen
Funktionsräume kennen, auf vielen Fotos sehen sie andere Kinder in Aktion und Spiel. Sie können sich eine
Vorstellung davon machen, welche Materialien es gibt
und was man hier arbeiten und spielen kann.
Die Kinder bekommen einen Einblick in den Tages- und
Wochenablauf. Die Gartenzeit, den Treffpunkt, das Mittagessen und die Gestaltung der Ruhezeit haben wir
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durch viele Fotos anschaulich gemacht. Die Kinder können sehen,
dass wir einmal in der Woche
einen Waldtag haben und die altershomogenen „Sonne-, Mondund Sternengruppen“…
Es gibt Fotos zu verschiedenen
Aktionen und Festen im Jahreslauf, wie z.B. zu Projekten für die
Schulanfänger, zur Waldwoche
im Frühjahr, zum Fasching, dem
Laternenfest, der Gestaltung der
Weihnachtszeit…aber auch zu unseren psychomotorischen Angeboten,
wie dem Turnen in der großen Halle, zum Yoga oder den gemeinsamen Aktionen im Bereich Musik und
Rhythmik.
Momentan sind viele der neuen
Kinder dabei, sich einzuleben und wir haben die ersten
Rückmeldungen aus den Familien bekommen, die wir an
dieser Stelle zitieren wollen:
„Mein Kind wollte immer wieder schauen, wie es im Kindergarten aussieht und hat
für seinen ersten Tag schon
eine Vorstellung, wo es spielen
möchte...“
„Mein Kind hat das Büchlein wie einen Schatz gehütet und
sogar mit ins Bett genommen…“
„Ich kenn dich schon, du bist die…!“
Wir freuen uns darüber, dass das kleine Büchlein tatsächlich bewirkt, dass die Kinder sich willkommen fühlen und ihnen der Start in die Kindergartenzeit dadurch
leichter fällt!
Christa Lutz und Meike Höringer, Erzieherinnen

Personalnotizen
Aus der

Fachschule

Mein Name ist Kristina Albert.
Als Vertretung für Frau Dr. Klingsporn unterrichte ich in diesem Schuljahr Musik, Rhythmik
und Bewegung. Als Rhythmikerin liegt es mir am Herzen, mit den Auszubildenden zum einen gemeinsam zu singen, zu musizieren und musikalische Ideen zu entwickeln und zum
anderen die Freude an der eigenen Bewegung zu wecken, zu erhalten und zu fördern. Wir
erarbeiten methodische Möglichkeiten zur Umsetzung von Musik und Bewegung in den
Einrichtungen.
Ganz herzlich danke ich für die herzliche Aufnahme im Haus und den Schülerinnen und
Schülern für die erfrischende, freudvolle und motivierte Zusammenarbeit im Unterricht.

Im Fachbereich Englisch erweitern seit diesem Schuljahr
Frau Stotz (in den beiden Berufskollegsklassen)
und Herr Ergezinger (in allen PiA-Klassen) das Team.
Beide unterrichten auch an der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik in Reutlingen.
Wir heißen beide bei uns herzlich willkommen und freuen
uns über diese schulübergreifende Zusammenarbeit.

Seit 1999 war Frau Ella Bichert als Reinigungskraft bei uns. Über viele Jahre hat sie sehr gewissenhaft dafür gesorgt,
dass sich alle in sauberen und aufgeräumten Räumen wohlfühlen können. Auch von ihrem Erstberuf als Konditorin
profitierten wir immer wieder bei festlichen Anlässen. Die letzten Jahre kosteten Frau Bichert viel Kraft, weil die gesundheitlichen Beschwerden zunahmen, so dass sie ihre Tätigkeit beenden musste. Wir sind ihr sehr dankbar für die
langjährige verlässliche Mitarbeit und wünschen ihr eine gute Zeit im Kreis ihrer Familie.
Die Reinigungsaufgaben übernommen haben Frau Samida Kadiric (seit Oktober 2020) und Frau Zeynep Babali
(seit Januar 2021). Wir sind sehr froh, dass unsere Schule bei ihnen in guten Händen ist und sie alles wunderbar in
Ordnung halten.

Sehr betroffen gemacht hat uns der Tod
von Monika Buchholz im Juni 2021.
Bis 2019 war sie als sehr geschätzte Kollegin bei uns
im Sekretariat tätig. Viel zu kurz war die Zeit,
die ihr im Ruhestand blieb.
Wir behalten sie als lebensfrohe und überaus
zugewandte Mitarbeiterin in Erinnerung.
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Jahresrückblick

januar
februar

Schulgemeinde zur Jahreslosung
„Seid barmherzig wie auch euer
Vater barmherzig ist“

Film ‚Maseltov Cocktail‘ und
Diskussion über Antisemitismus
und Diskriminierung in der
Schulgemeinde

märz
april
Schulgemeinde zu Psalm 31
„Du stellst meine Füße auf
weiten Raum...“

Online-Wohnzimmer-Konzert
in der Schulgemeinde
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Schulgemeinde zum Thema
psychische Gesundheit

Präsentationen aus
dem WahlpflichtUnterricht in der
Schulgemeinde
(s. Bericht S. 6)

mai
juni
Exkursion der PiA 1-Klasse
Im Handlungsfeld Unterschiedlichkeit und Vielfalt
betrachten wir die gesellschaftlichen Bedingungen
des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen und
schärfen unseren Blick für soziale Ungleichheit und
benachteiligte Lebenslagen. Wir beschäftigen uns mit
Menschen, die von Armut betroffen sind und die daraus resultierenden Folgen.
Dies war der Anlass für die Idee einer alternativen Stadtführung mit dem Sozialunternehmen Trott-war durch
Stuttgart. Trott-war bietet Menschen in sozialen Notlagen durch den Zeitungsverkauf und Stadtführungen
eine Beschäftigungsmöglichkeit mit extrem niedrigen
Voraussetzungen. (Ch. Hofbauer)

Kinder brauchen gut ausgebildete Erzieherinnen & Erzieher

Keine Spende
ist zu klein!

Helfen Sie uns, Gutes zu tun!

Für einen behüteten Start ins Leben profitieren Kinder von gut ausgebildeten
Erzieherinnen und Erziehern. Die Erzieherinnen-Stiftung engagiert sich
für die Qualität der Ausbildung an den Evangelischen Fachschulen.
Machen Sie mit – wir brauchen Ihre Unterstützung für aktuelle Projekte.

Online-Spende
,
sicher und be
quem:
www.erzieherin
nenstiftung.de/Spe
nde
Erzieherinnen-Stiftung
Presselstraße 29 | 70191 Stuttgart
T (0711) 4890956 | www.erzieherinnen-stiftung.de
Evangelische Bank | Vermerk „Zustiftung“
IBAN DE38 5206 0410 0000 4187 49 | BIC GENODEF1EK1
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juli
august
Pub-Quiz mit Danilo in der Schulgemeinde (s. auch Bericht S. 7)
Abschlussfeier der Oberkurse
und der PiA3-Klassen.

Das Berufspraktikum unter Coronabedingungen war
in diesem Schuljahr für alle Beteiligten eine besondere
Herausforderung. Herzlichen Dank den Praxisdozentinnen für ihre kompetente Begleitung der Berufspraktikantinnen und -praktikanten!
Die Abschlussfeier in Präsenz unter Einhaltung der
Hygienevorschriften war durch die Mitwirkung des
Clowns Daniel Wangler sehr unterhaltsam, vor allem
sein Blick auf die verschiedenen Erzieher*innentypen.
Eine zusätzliche Überraschung für die
Berufspraktikant*innen war die Information, dass sie
durch ihre Ausbildung einen weiteren Titel erworben
haben – den Bachelor Professional in Sozialwesen mit
gleichzeitigem Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung. (S. Walz)

Besuch des Gründers und Einrichtungsleiters von „Lichtblick – innovative Jugendhilfe Konzepte“, Jochen
Röckle, im Unterkurs 2.
Herr Röckle vermittelte spannende
Einblicke in die Heimerziehung und
die Rufbereitschaft für das Jugendamt. Er beantwortete unsere Fragen
authentisch und erzählte anschaulich
aus dem Alltag in der Jugendhilfe. (A.
Lutzeyer)

september
oktober
Studientag BK 1: Unter dem Motto „Gemeinschaft erleben und sich kennenlernen“ haben wir uns zum Schloss Monrepos
aufgemacht, dort eine Spieleolympiade erlebt (sämtliche Spiel wurden von den Schülerinnen und Schülern selbst ausgewählt,
vorbereitet und angeleitet) und gemeinsam gepicknickt. (B. Kelterbaum)

Ein erster gemeinsamer Studientag des BK 2 fand am 29. September rund um das Haus des Waldes
in Stuttgart Degerloch statt.
Der zweite gemeinsame Studientag fand am 26. Oktober unter
dem Motto „let's play!“ an der
Fachschule statt. (H. Bihler)

Gäste in der Schulgemeinde:
Handlettering-Workshop mit
‚Herzstärkend‘
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Unsere Partnerschule, die Evang.
Akademie für
Sozialarbeit und
Pflege in Brünn
feierte am 7. Oktober ihr 30-jähriges Jubiläum. Als Vertreter
unserer Fachschule nahm Dietmar Böhm
an den Feierlichkeiten teil und überbrachte der Evang. Akademie Brünn herzliche
Glückwünsche unserer ganzen Schule.

„Dankbarkeit entsteht, wenn wir
etwas als besonders wahrnehmen“
– unter diesem Motto feierten wir
ein digital-analoges Erntedankfest
mit Talkrunde und Videoclips zu
den besonderen Wirkungen von
Äpfeln und Karotten, filmischen
Einblicken in einen Demeterhof
und dem bewussten Genießen von
Obst und Gemüse im Klassenverband. (B. Deiss-Niethammer)

Am zweiten Studientag des BK 1 bekommen wir Unterstützung von
Referentinnen vom ejw. Wir setzen uns im Projekt „Schritte gegen Tritte“
mit Rassismus und Methoden des gewaltfreien und wertschätzenden
Umgangs auseinander. (B. Kelterbaum)

Im Rahmen des Tags der Freien Schulen
war am 12.11. MdL Oliver Hildenbrand
(Stv. Fraktionsvorsitzender von Bündnis
90/Die Grünen) an unserer Schule zu Gast.
Mit Schülerinnen und Schülern der PiA
2-Klasse diskutierte er über Themen, die
für dieses Berufsfeld wichtig sind, wie zum
Beispiel die Unterstützungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, die
besonders unter Kita- und Schulschließungen gelitten
haben. Auch zentrale gesellschaftspolitische Fragen
kamen zur Sprache, wie Ansätze des Klimaschutzes,
Schwierigkeiten eines verlässlichen Aufenthaltsrechts
in Deutschland, Fahrtkosten im öffentlichen Nahverkehr und viele mehr. Es war ein sehr lebendiger
Austausch, der für alle Beteiligten überaus interessant
und bereichernd war. (C. Meyer)

Menschenhandel in Stuttgart?! Im OK 2 sind Tim und
Maresa von Esther Ministries zu Besuch und nehmen
uns hinein in die aktuelle Situation in Stuttgart.
Was ist die „loverboy Masche“? Das interessiert uns
auch! (A. Lutzeyer)

november
d eze m b e r
Studienfahrten der Oberkurse
(s. Bericht S. 12)
Jugendliteraturpreis in
der Schulgemeinde

Digitaler Tag
der offenen Tür
am 27. November
(s. Bericht S. 13)

(Hybrid-) Weihnachtsfeier
in der Schulgemeinde:
Weihnachtliche Musik
aus dem Forum und eine
Weihnachtsgeschichte
werden in die Klassenräume, aber auch für alle
zuhause übertragen.
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Folgende Studierende haben die Ausbildung
mit der staatlichen Anerkennung abgeschlossen:

Sara Baisch
Benjamin Gregory Bertram
Sina Bleher
Anna Boschofsky
Aylin Bozkurt
Sharon Brunetto
Bahar Cetin
Lara Chmel
Leonie Friederike Decker
Mervi Demski
Nicole Faißt
Luisa Fenchel
Ruth Fischer
Mia Fuß
Thea-Marie Gall
Maren Gepperth
Chantal Maria Glump
Chiara Häbich
Hannah Herdeg
Luca Hessing
Lara Teresa Hink
Justin Hoffmann
Fabienne Hohl-Sommer
Annika Huber
Ronja Kieferle
Max Klink
Janine Kolbow
Lea Kreil
Paulina Kreth
Timo Küstermann
Nele Metzger
Caroline Naveau
Sahide Diana Peyerl
Mursal Rasekh
Christopher Rolfs
Lea Verena Rollinger
Isabella Rückel
Jasmin Schick
Fabian Schmidl
Andreas Schuster
Luis Seifried
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Hanna Senne
Daniel Söder
Charlotte Tabea Streib
Anastasios Tipsios
Lotta Rebecca Waldbüßer
Selina Wolf
Sandro Wolfschmidt
Mara Wörner
Giulia Zach
Praxisintegrierte Ausbildung:
Hassan Allam
Julia-Marie Banzhaf
Wendy Vanessa Bringezu
Olha Dovbnia
Lena Frank
Manuele Grella
Lisa Gruber
Melissa Luise Heinl
Vanessa Herbst
Nadja Hermann
Christine Kratochwill
Mersiha Kubsch
Sarah Laller
Kristina Lunze
Doris Miljevic
Lina Mischke
Melissa Mußgnug
Lisa-Stefanie Nehry
Nina Pyshniak
Christina Rose
Lukas Schaaf
Martin Schützendübe
Laura Solito
Pavithra Sriram
Fridegart Vedovelli
Deborah Völkle
Fatma Aktürk
Sebastian Albrings
Olga Chapsoula
Vivien De Pascali

Wir gratulieren!

Alparslan Ali Demiroglu
Guadalupe Figueroa Arredondo
Christina Gougousi
Ann-Katrin Heckel
Pia Holzwarth
Alisa Madeleine Hömme
Peter Simon Kern
Jule Elisabeth Krappen
Sabrina Mannhardt
Agnes Nemeth
Khim Maya Patel
Jessica Pilz
Isabell Rist
Marina Leah Schibalski
Katarina Waltner
Thomas Wastl
Katharina Wissler-Rottenburger

Statements der Studierenden
zur Ausbildung und zum Beruf
− gesammelt im Rahmen der
Vorbereitung zum digitalen Tag
der offenen Tür:
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