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Unser Schulgarten besteht nun schon 

seit einigen Jahren. Nach dem Beginn 

der Umgestaltung des Gartens im Schul-

jahr 2013/14 kann man nun nicht mehr 

viel von dem ehemaligen Hausmeister-

garten erkennen. Nur vereinzelt lässt 

sich heute noch der Ursprung ein wenig 

erahnen. Das Beet neben der Hütte und 

die Positionierung des Teiches spiegeln 

die alten Grundzüge ein wenig wider. 

Im Laufe der letzten Schuljahre hat sich 

der Garten nun zu einem richtigen 

Wohlfühlort entwickelt.  

denn es gib immer etwas zu tun: Sei es 

Unkraut zu zupfen und damit Wild-

wuchs einzudämmen, Algen aus dem 

Teich zu entfernen, Fische sowie Hüh-

ner zu füttern oder den Rasen zu mä-

hen. Aber auch Gießen, eventuelle Re-

paraturen und Kontrollgänge an Hütte, 

Hühnerstall sowie am Teich gehören zu 

den Haupttätigkeiten der AG. Die Schul-

garten-AG hat sich somit auch in diesem 

Jahr wieder tatkräftig dafür eingesetzt, 

dass der Garten „in Schuss gehalten 

wird“. Neben den regelmäßigen Tätig-

keiten im Garten hat die AG auch an  

An dem Wettbewerb, getragen vom 

Kultusministerium und dem Ministeri-

um für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz, haben sich 136 Schulen 

beteiligt. Unser Schulgarten wurde mit 

einem Preis ausgezeichnet. Dieser um-

fasst einen Geld- bzw. Sachpreis in Hö-

he von 200 Euro, einer Urkunde sowie 

einem Sachpreis in Form von sechs 

Handschaufeln. Die Preise werden im 

kommenden Schuljahr von einer Vertre-

tung des Verbands Garten-, Landschafts

-, und Sportplatzbau Baden-Württem-

berg persönlich übergeben.  

Des Weiteren gab es einen ausführli-

chen Bericht, der weitere Tipps und 

Gestaltungsmöglichkeiten für unseren 

Schulgarten enthält. Dieser wurde der 

Schule bereits vom Regierungspräsidi-

um zugesendet. Inhalt des Berichts sind 

unter anderem eine Verbesserung des 

Standortes der Brombeeren am Zaun, 

die Kräuselkrankheit bei Pfirsichen so-

wie eine Anlaufstelle für Fachberatung 

bei Geflügel- und Kleintierhaltung. 

Und auch an der Gestaltung wurde wie-

der weiter gewerkelt. So arbeiteten in 

der Projektwoche Schülerinnen und 

Schüler tatkräftig im Schulgarten, u.a. 

wurden die Brücke, die Hütte sowie das 

Hühnerhaus Holzlasur bzw. -farbe ge-

strichen. Außerdem bekamen die Bänke 

einen neuen Anstrich. Des Weiteren 

wurden die Dächer wieder instand ge-

setzt und der Zaun um den Teich sowie 

das Törchen repariert und teilweise 

erneuert. 

die in der Projektwoche geschlüpft sind. 

Ein Paradies zum Verweilen und Lernen 

Die Entwicklung unseres Schulgartens geht weiter 

Schule gestalten 

Aber die Arbeit an diesem 

Wohlfühlort ist dennoch 

nicht zu Ende, 

der Schulgarteninitiative- 

„Lernen für die Zukunft - 

Gärtnern macht Schule“ er-

folgreich teilgenommen.  

Ein echtes Highlight sind die 

kleinen Küken, 
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Es wurde aber nicht nur bereits Beste-

hendes wieder repariert bzw. instand 

gesetzt, sondern auch Neues ge-

schaffen. So wurde im zweiten Teil der 

Projektwoche, von Montag bis Mitt-

woch, von der Mittel- und Oberstufe an 

einem Großprojekt gearbeitet: einem 

Hochbeet. Dieses hat nun einen schö-

nen Platz in unserem Garten gefunden 

und kann genutzt werden. Zum Ab-

schluss der Projektwoche gab es den 

traditionellen „Abschluss-Grillhock“ in 

unserem Paradies. 

Über die Sommerferien haben auch die 

Hühner das Schulgelände verlassen, 

kamen aber pünktlich zu Beginn des 

neuen Schuljahres wieder zurück. So 

lädt auch 2019-20 der Garten wieder 

zum Verweilen und Lernen ein.               

                           Vivien Himmelsbach, JSlb 

Schule gestalten 

Auf dem Bild präsen-

tiert sich das Schul-

gartenteam mit den 

Leiterinnen Eva 

Gnahm und Ruth 

Binder (hintere Reihe 

Mitte bzw. rechts).  
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Wo ist der Oberstufenraum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab wann darf ich in den 

Oberstufenraum? 

 

 

 

 

 

 

      

         Sesam öffne dich?      

         Kein Problem!  

         Sollte der Raum mal abgeschlos- 

         sen sein, dann ruf einfach den  

         Hausmeister an,  

         unter folgender Nummer:   

         9291-44. 

Was kann man im Oberstu-

fenraum machen? 

 

Unser Oberstufenraum 

… geht in sein viertes Jahr und wird bestens angenommen 

Schule gestalten 

Wir alle kennen den Lehrerparkplatz. 

Ein kleines Stück darunter ist ein kleiner 

Spielplatz. Dort gegenüber befindet sich 

ein Anbau unserer Schule. Geht man 

hier durch die Tür, die Treppe hoch und 

durch die darauffolgende Tür, kommt 

man direkt zum Oberstufenraum. 

 

 

Wenn man nicht gerade Nachhilfestun-

den in einem der Räume hat, kommt 

man erst ab Jahrgangsstufe I in den 

Oberstufenraum. 

 

 

 

 

Kennt ihr das, wenn ihr eine Freistunde 

habt und nicht wisst, was ihr machen 

sollt? Für solche Fälle u.a. gibt es den 

Oberstufenraum. Man kann lernen, sich 

auf einem der Sofas hinlegen oder sich 

auf die nächste Unterrichtsstunde vor-

bereiten. Für einen Internetzugang ist 

auch gesorgt, denn es gibt mehrere 

Computer.   

Marlene Much, JS1c 
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Egal, ob auf der Arbeit, in der Schule 

oder zu Hause. Das Handy kommt im-

mer und überall zum Einsatz. Schnell 

mal eine Information im Internet su-

chen, eine Nachricht an die Freundin 

über den neuesten Tratsch schicken 

oder einfach nur ein kurzer Blick auf die 

Uhr. 

Auch in der Schule sah man ständig auf 

ihre Handys starrende Schüler durch die 

Gänge irren - bis zum Schuljahresbeginn 

2017/18. Da kam das Handyverbot in-

nerhalb des Schulgebäudes und damit 

begann auch die Jagd nach den verbo-

tenen Smartphones. Ein Jahr später. 

Wie lebt es sich ohne Handy am Clara? 

Klar ist, den Schülern passt diese Ein-

schränkung überhaupt nicht, doch was 

sagen Außenstehende dazu? Ich stellte 

Andrea Sexauer, Vorsitzenden des El-

ternbeirates, folgende Fragen, welche 

sie freundlicherweise ausführlich beant-

wortete. 

Können Sie dem Handy-

verbot zustimmen? 

Grundsätzlich finde ich ein Handyverbot 

innerhalb des Schulhauses gut, somit 

hat man eine klare Ansage als Schüler, 

Lehrer und auch Eltern. Auf diese Weise 

wird ein störungsfreies Lernen ermög-

licht, ohne die Ablenkung durch das 

Handy. Auch dem Betrugsversuch in 

Klassenarbeiten wird so Einhalt gebo-

ten und falls die Schüler sich trotzdem 

nicht an das Verbot halten, ist die Vor-

gehensweise klar geregelt: Das Handy 

wird abgenommen und kann nach Un-

terrichtsende im Sekretariat abgeholt 

werden. Außerhalb des Schulgebäudes 

kann das Handy ja eingeschaltet wer-

den, also bleiben immer noch genug 

Zeit und Möglichkeit dieses zu nutzen. 

Wie stehen Sie generell 

zur Benutzung von Smart-

phones durch Jugendli-

che? 

Ich persönlich finde es gut, wenn die 

Jugendlichen mit den neuen 

Medien Umgang haben. Insbesondere 

den Einsatz von Smartphones weiß ich 

mittlerweile selbst zu schätzen. Aller-

dings müssen wir Erwachsenen auch 

unbedingt als positive Vorbilder fungie-

ren, denn das Handy kann süchtig ma-

chen. Manchmal ist es schon beängsti-

gend, wenn man Eltern beobachtet, die 

ihre Kinder im Kinderwagen vor sich 

herschieben und anstatt mit den Kin-

dern zu kommunizieren, das Handy am 

Ohr haben. Generell finde ich es besser, 

wenn man sich mit seinem Gegenüber 

direkt auseinandersetzt. Auch wir 

Erwachsenen müssen uns an Regeln 

halten, an vielen Arbeitsplätzen 

herrscht Handyverbot. Zum Glück gehö-

re ich noch zu der Spezies Mensch, die 

ein Leben vor dem Handy kennt. 

Wie war es zu Ihrer Schul-

zeit? 

Zu meiner Schulzeit gab es lediglich 

öffentliche Münz- und später 

Kartentelefone, die sogenannten gel-

ben Telefonzellen, später waren diese 

rosa. In jeder Ortschaft gab es solche 

kleinen Zellen, allerdings musste 

man diese auch gezielt suchen und fin-

den, Navis gab es damals auch noch 

keine. Handys sah man höchstens in 

Science-Fiktion-Filmen. Selbst einen 

Festnetzanschluss leisteten sich meine 

Eltern erst, als ich zwölf Jahre alt 

war und das fand ich damals dann echt 

supertoll. Endlich von zu Hause 

aus telefonieren, in keiner ungemütli-

chen Telefonzelle stehen oder bei den 

Nachbarn ein Telefongespräch entge-

gennehmen, die waren nämlich schon 

fortschrittlicher! 

Haben Sie sonst noch An-

merkungen zum Thema 

Handys bzw. Handy-

verbot? 

Gerade wenn die Schüler einen weite-

ren Schulweg haben, ist es für uns 

Eltern schon beruhigend, dass die Kin-

der sich melden können, wenn mal 

was außer der Reihe passiert. Ein tota-

les Handyverbot wäre für mich 

undenkbar, doch die Art und Weise, 

wie es am Clara geregelt ist, finde 

ich gut. 

Evelyn Wittenbeck 

Handyverbot am CSG  
Die Jagd nach den verbotenen Smartphones  

Schule gestalten 


