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rde von
e Himner-Eindie Gäsund proter den
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gewürzt waren.
Christine Boldt vom Helferkreis
Das Story Dinner war ein Dinner
für Flüchtlinge Kirchzarten präfür alle Sinne und mit ein Highlight
sentierte ihre AG Asyl, die sie zu
waren die musikalischen Einlagen
Anfang des Schuljahres am Schulvon Peter Beck am Klavier, die von
zentrum ins Leben gerufen hatte.
„Comptine d’une autre été: l’apresGemeinsam mit den Schülern
midi“ von Yann Tiersen über Cat
Stevens „Sad Lisa“ bis „Only You“
von Yaz reichten, und Bettina
Schlüter mit französischen Chansons wie Renauds „Mistral Gagnant“, die zwischen den Gängen
Stegen (g .) „Wer von euch ist
„serviert“ wurden.
denn eine Leseratte?“ Auf diese
Die Veranstaltung war eine BeneFrage der Buchhändlerin Sibylle
fiz-Veranstaltung zugunsten des
Steinweg vom Buchladen in der
Schülerhauses Dreisamtal, die
Rainhofscheune strecken imKünstler, und dazu gehörte auch
merhin fünf Schüler der Klasse
der Küchenchef mit seinen vielen
6 in der Stegener Außenstelle der
Helfern, verzichteten auf ein HoWerkrealschule ihre Hände nach
norar.
oben. Sie haben sogar Gründe
für ihr Lesen: „Damit ich mal
Verträge richtig lesen kann.“ Oder
„Ich mich besser ausdrücken oder
verständlich
machen kann.“
Einige
Originalgraphiken
der Aber
Ausauch
die
anderen
Kids
können
auf
stellung können auch erworben
die Frage, welche Bücher denn
werden.
interessant
verschiedene
Marc
Chagallseien,
– Lithographien
ist
Richtungen
beschreiben.
täglich von 11.00 - 22.00 Uhr geDer Der
Schulbesuch
öffnet.
Eintritt ist von
frei. Sibylle
Steinweg geschah nicht ohne
Grund. Gemeinsam mit dem Ro-

Viele gute deen brachten die Klassensprecher und die SMV des Marie-Curie-G mnasiums von ihrer
Klausur im astlertal mit zurück in den Schulalltag. Foto: privat
v

und ist in jeder großen Pause belegt. Ein großes Dankeschön geht

auch an die Gemeindeverwaltung
Kirchzarten für die unbürokrati-

einem gelungenen Abend werden.
Die übliche Unterstufenparty wird
gemeinsam mit der Realschule
angegangen. Und die Kommunikation innerhalb der Schülerschaft
soll einfacher werden.

sche und spontane Finanzierung
des neuen Spielgeräts.

Buchladen Rainhofscheune und Rotar -Club f rdern das esen
Bücherkoffer für die Klassen 5 und 6 in der Werkrealschule Au enstelle Stegen abgegeben
Digitalisierte,
fälschungssichere Unterschrift

ll Ausstellung

entszeit
ar wird
gall-LiAusstelFreiburg
en sein.
tkrieges

konnten daran
ansetzen. Am
eingefasster
Umgrenzung,
aufEnde
dem
sammelten
die
Schülersprecher
die
Schulhof verbringen. Auch die steiAnsätze
und versuchen die
Konkretinerne
Tischtennisplatte,
vor eisierungsgruppen
festzulegen.
Die
niger
Zeit vom Bauhof
auf dem
Kleingruppen
präsentierten
ihre
Schulhof aufgestellt wurde, wird
Arbeit
demgut
vonangenommen
der Vielfalt
von
denauch
Kindern

tary Club Hochschwarzwald stellt
sie im neuen Volksbank
Schuljahr Lesekoffer
Freiburg führt ‚Biometrische Unterschrift’ ein.
für die Klassenstufen 5 und 6 zur
Freiburg
(rs.)
Die
persönliche
Verfügung. „Damit wollen Unwir heblich sicherer als Papier, da bei bank mit der hinterlegten Unterterschrift
ist
die
einfachste
und
verdie Freude am Lesen wecken oder der Unterschrifts-Prüfung neben schrift abgeglichen, geprüft.
trauenswürdigste
Alltag ak- dem Schriftbild auch die individu- Ein weiterer Vorteil ist die schnelfördern“, sagt derArt
sieimbegleitende
tiv
seine
Willenserklärung
abzugeVertreter des Rotary Clubs,
Tho- elle Schreibcharakteristik wie le Archivierung der Daten, die Kosben.
Im
alltäglichen
Geschäftslemas Hellweg. „Der Buchladen in Schreibgeschwindigkeit, Anzahl ten werden reduziert, die Bearbeiben
sind aber
auch elektronische
der Rainhof
Scheune
stellt bereits der Absatzpunkte, Schriftweite etc. tungs- und Durchlaufzeiten beBearbeitungsprozesse
nicht mehr
schleunigt, ein Großteil der papieseit einiger Zeit Lesekoffer
für berücksichtigt werden.
wegzudenken.
Daher
entschloss
Mittels
eines
digitalen
Unterschrifrenen Belege entfallen.
Grundschulen zur Verfügung und
sich
die
Volksbank
Freiburg
als
tenpads
entfallen
die
früheren
PaZur Zeit wird in der Volksbank
ist damit auf begeisterte Zustimerste
in Ba- pierbelege an der Kasse; der Kun- Zentrale Freiburg in der BismarckmungGenossenschaftsbank
gestoßen“, erklärt Steinweg
den
persönliche Unterschrift de unterschreibt z.B. bei einer Bar- allee sowie in der Filiale in Schöihre die
Erfahrungen.
rechtsund
fälschungssicher
Der Ablauf
der Aktion istdigiein- abhebung auf dem Pad statt auf nau mit dem System gearbeitet, die
talisiert
in elektronische
Prozesse Formular. Die biometrischen Da- Integration aller Filialen soll baldfach. Fachkräfte
im Buchladen
einzubinden.
Verfahren
ist für
er- ten werden sofort in einer Daten- möglichst abgeschlossen werden.
bestücken jeDas
einen
Koffer
die 5. und 6. Klasse mit rund 0 Gudrun einen und Sib lle Steinweg vom Buchladen in der RainhofBüchern, die für die Altersstufe scheune und Thomas Hellweg v.l. vom Rotar Club Hochschwarzh
c
geeignet sind. Die Koffer sind wald kamen mit Bücherkoffern nach Stegen.

prall gefüllt mit Lesefutter für
jeden Schüler, vom „Lesemuffel“ bis zum „Vielleser“, zum
Schmökern zu Hause und zur
gemeinsamen Lektüre in der
Klasse. Das Spektrum reicht vom
spannenden Buch für Jungen und
Mädchen bis zu Sachbüchern und
Nachschlagewerken. „An oberster
Stelle bei der Zusammenstellung
steht, dass das Lesen Spaß macht
und die Schüler angeregt werden,
sich über die Bücher auszutauschen“, sagt Gudrun Leinen vom
Buchladen.
Die Koffer wandern während
des Schuljahrs von Schule zu
Schule, wo sie jeweils für vier
Wochen in einer 5. oder 6. Klasse
verbleiben. Aus Stegen gehen

sie zur Realschule am Giersberg.
„Unsere Schüler stellen dann dort
ihre Lieblingsbücher vor und
schaffen so bereits Vorfreude auf
interessante Leseerfahrungen“,
beschreibt Lehrerin Michaela
Theijs das Verfahren. Ihre Klasse,
in der auch sechs intensiv beschulte Kinder sind, sei von den
Büchern begeistert gewesen. Sie
habe sogar einen geplanten Aufsatz auf den nächsten Tag schieben
müssen. Zum Abschluss der Lesekofferreise wird mit den Schülern
im Buchladen in der Rainhof
Scheune ein Lesefest gefeiert. Die
Aktion ist für Schulen und Schüler
ist kostenlos. Die Finanzierung
übernimmt der Rotary Club, die
Organisation der Buchladen.

