Werdenbergschule Trochtelfingen
Gemeinsam geht alles besser
TROCHTELFINGEN. »Wir werden Gemeinschaftsschule, wir sind eine Gemeinschaft«, erklärte der Leiter der
Werdenbergschule, Andree Fees, am Samstag beim Schulfest, wie es sowohl für das Fest wie die
vorausgegangenen drei Projekttage zum Motto »Ich + Du = Wir« gekommen war.

Die Trochtelfinger Fünftklässler haben während ihrer Projekttage eine Modelleisenbahn-Anlage gebaut. FOTO: HÄUSSLER

Neben den Projektarbeiten waren in Klassenzimmern und auf Fluren von Alt- und Neubau zahlreiche Arbeiten
zu sehen, die während des regulären Unterrichts entstanden waren. Spiele und Mitmachaktionen lockten so
viele aufs weitläufige Schulgelände, dass weiträumig kein Parkplatz mehr zu finden war und es in Schulhäusern,
-höfen und der Turnhalle vor Menschen nur so brummte.
Begeisterte Eisenbahner
»Wir mussten erst mal die Platten abschleifen«, erzählt Modellanlagenbauer Nick eifrig, und Florian begründet:
»Sonst hätte die Farbe nicht gehalten.« Die Fünftklässler haben mit ihren Klassenkameraden Tom, Fabian und
Tim drei Tage lang eine Modelleisenbahnanlage gebaut. Referendar Samuel Niepmann und Sonderpädagoge
Philipp Sauer haben sie in Konzeption und Umsetzung unterstützt und angeleitet. Besonders gefreut haben sich
die Modellbauer, dass sie vom Modelleisenbahnhersteller Nummer eins eine kleine Anlage leihweise zur
Verfügung gestellt bekommen haben. Jahrgangskollegen butterten mit Albvereins-Frau Ruth Rebstock im
Projekt »früher und heute« und verkauften die kleinen Goldstücke.
Feuerwehr und DRK waren mit Kistenstapeln, Zielspritzen und Erste-Hilfe-Praxis-Übungen mit von der Partie,
Holzbewegungsspiele und drei Geschicklichkeitsparcours sorgten »outdoor« für Abwechslung, drinnen und
unter Dach waren vor allem während des mittäglichen Regengusses die üppig ausgestattete Kaffeebar und der
Würstlegrill sowie die Tische fürs Kinderschminken dicht umlagert. Das Betreuungsteam bastelte Filzanhänger.
Alle 240 Schüler in den zehn Klassenstufen waren vertreten. Szenische Gedanken zum Thema »Freunde« waren
in der Turnhalle ebenso zu sehen wie eine Akrobatik- und Pyramidenshow und der Auftritt der Tanz-AG.
In Ausstellungen und Aufführungen in den Schulhäusern drehte sich alles um die Olchis, den Wald, Fotostorys
und Balladen, Glücksbringer, die selbst gebauten E-Bikes und Skier. Dem Projekt „Zeitung macht Schule“ des
Reutlinger General-Anzeigers war ebenso eine Präsentation gewidmet wie der Ideensammlung zur
Schulhausgestaltung oder dem idealen Einkaufszentrum. Vom großen Engagement der Schüler, ihrer Eltern und
des Lehrerkollegiums während der Projekttage und dem Fest war der Schulleiter begeistert: „Alle haben sich
großartig eingebracht.“
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