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nDer Hüttenverein Tschengla
lädt alle Mitglieder und Freun-
de am Freitag, 8. April, um 20 
Uhr zum Stammtisch in die 
Gaststätte Eisenbahn ein.
nDie Kindersportschule des
VfL Nagold hat heute Training 
von 15 bis 16 Uhr AS1 ab 3 
Jahre; von 16 bis 17 Uhr für 
AS 2+3 ab 6 Jahre, jeweils in 
der Halle in Rohrdorf. Training 
für Minis ab 2,5 Jahre ist von 
16 bis 16.45 Uhr und für AS1 
4-5-jährige von 16.45 bis
17.30 Uhr, jeweils in der Lem-
berg Hohenbergerhalle.
nBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Mittwoch, die Be-
gegnungsstätte geschlossen.
nDie Tanzgruppe der Rheu-
ma-Liga AG Nagold trifft sich
heute, Mittwoch, von 10 bis
11 Uhr im Gymnastikraum des
AOK-Gebäudes in Nagold.
Auch Nichtmitglieder sind je-
derzeit willkommen.
nDer Tennisclub Nagold bie-
tet eine Stunde Schnupper-
training für jedermann an. Um
Anmeldung unter Telefon
0172/6742750 wird gebeten.
nEinen Kirchenmittagstisch
gibt es heute von 11.30 bis 13
Uhr im Gümbelhaus in der
Leonhardstraße 5.
nDie Mittwochswanderer der
Naturfreunde treffen sich am
heutigen Mittwoch, 6. April,
um 14 Uhr am Parkplatz Re-
migius-Kirche. Die Teilnehmer
fahren nach Breitenholz zum
Wandern. Infos 07452/3493.
nDer Jahrgang 1926 und die
Schulfreunde treffen sich zum
gemütlichen Nachmittag am
heutigen Mittwoch, 6. April,
um 15 Uhr im Gasthaus Schiff.
nDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute, Mittwoch, statt 
für die Jahrgänge 2005/2006
von 18.30-20 Uhr, Jahrgänge
2003/2004 von 18.30 bis 20
Uhr, Jahrgänge 2002 und älter
von 18.30 bis 20 Uhr, im
Reinhold-Fleckenstein-Stadion.
nDas Karatetraining des VfL
Nagold findet heute, Mitt-
woch, für alle Gruppen, außer
Anfänger, von 18.45 bis 20
Uhr in der Eisberg-Sporthalle
statt. Die Breitensportgruppe
trifft sich anschließend von
20.15 bis 21.15 Uhr. Schnup-
pertraining ist jederzeit mög-
lich. Gäste sind willkommen.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« (A.S.M.)
lädt alle Mitglieder zur Ge-
sprächsrunde am Donnerstag,
7. April, um 19 Uhr in die
Räume der A.S.M., Uferstraße
42 in Nagold ein. Thema: »Ge-
mütliches Zusammensein«.
Leitung: Kurt Brei, Heike Brei
und Ingrid Trautz. Am Freitag,
8. April, um 19 Uhr, sind Mit-
glieder zur Hauptversamm-
lung in die A.S.M.-Räume ein-
geladen; Leitung hat Kurt Brei.
nDer Tanzkreis Nagold e.V.
trifft sich heute, Mittwoch, 6.
April, im Musiksaal der Lem-
berg-Schule mit Tanzsporttrai-
ner Heiko Bärmann zum Tanz-
training nach dem Welttanz-
programm. Gruppe 1 startet
um 18.25 Uhr, der Wiederein-
steigerkurs um 19.35 Uhr,
Gruppe 3 um 20.40 Uhr.
nDie SWV-Waldspaziergän-
ger treffen sich am Donners-
tag, 7. April, um 13.30 Uhr am
ZOB Nagold zur Busfahrt nach
Herrenberg. Dort folgt eine
zweistündige Wanderung (mit
Abkürzungsmöglichkeit) über
den dortigen Schlossberg. Ab
15.45 Uhr sind Plätze im Café
»La Piazza« Marktplatz 2, re-
serviert. Geplante Ankunft in
Nagold ist um circa 18.30 Uhr
geplant.
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Nagold. Im Rahmen des So-
zialpraktikums der Christia-
ne-Herzog-Realschule hatten
sich 19 Neuntklässler für die
Arbeit mit Flüchtlingen ent-
schieden. Das Praktikum wur-
de vom Evangelischen Be-
zirksjugendwerk Nagold an-
geboten. Die Realschüler wur-
den zu Beginn ihres
Sozialpraktikums bei einer
Einführung von Bezirksju-
gendreferent Marc Spies unter
Beteiligung der Schulsozial-
arbeiterin Ulrike Pech und
Helga Mühleisen (Arbeits-
kreis Asyl) für die Arbeit mit
Flüchtlingskindern sensibili-
siert. Im Zeitraum von No-

vember 2015 bis März 2016
engagierten sich die Realschü-
ler an insgesamt neun Sams-
tagnachmittagen in ihrem
Praktikum im Gemeinschafts-
raum des Flüchtlingsheims
Haus Walddeck in Nagold.
Das Praktikum war auf die Be-
gegnung von Realschülern
und Flüchtlingskindern aus-
gerichtet. 

Traditionelle deutsche
Spiele kommen gut an

Bei Gesellschaftsspielen, Bas-
telangeboten, Backaktionen,
traditionellen deutschen Spie-

len wie Topfschlagen, faules
Ei oder Seilspringen wurden
Sprachbarrieren und kulturel-
le Unterschiede überbrückt.
Die Samstage wurden jeweils
von einem Team mit circa
sechs Schülern unter Anlei-
tung von Marc Spies vorberei-
tet. An dem Spiel- und Begeg-
nungsangebot nahmen zwi-
schen acht und 18 Kinder und
Jugendliche aus dem Kosovo,
Albanien, Afghanistan und
Syrien teil. Die Flüchtlings-
kinder bauten sehr schnell
Vertrauen zu den Realschü-
lern auf. Zwischen Realschü-
lern und Flüchtlingskindern
kam es auch immer wieder zu

Einzelgesprächen – dabei wa-
ren vor allem die vier türkisch
sprechenden Realschüler im
Vorteil.

Das Sozialpraktikum war je-
doch nicht nur für die Flücht-
lingskinder und ihre Eltern
eine Bereicherung, sondern
auch für die Realschüler. Bei
der Abschlussauswertung des
Sozialpraktikums wurden Si-
tuationen des Praktikums und
gewonnene Erfahrungen der
Schüler reflektiert. 

Ein Schüler beschrieb eine
Situation in der er sich fremd
und unwohl fühlte folgender-
maßen: »Es war ein blödes Ge-
fühl als ich Namenschilder ge-
macht habe, aber die Namen
nicht schreiben konnte.« An-
dere Schüler nannten hierbei
zahlreiche vergebliche Versu-
che ein Spiel zu erklären.

Emotional bewegt waren
die Schüler auch von den Ein-
ladeaktionen im Flüchtlings-
heim als sie der Offenheit und
Freundlichkeit der Personen,
aber auch der gegenseitigen
Sprachbarriere begegneten,
die eine Kommunikation
manchmal unmöglich mach-
te. Als motivierende und schö-
ne Erlebnisse an die sich die
Schüler gerne zurück erin-
nern, nannten die Schüler die
gemeinsamen Spiele und Ak-
tionen. Bei einer Schülerin
war es das gemeinsame Uno

spielen »…denn sie (die
Flüchtlingskinder) hatten da-
bei so viel Spaß«. 

Offene Emotionen und
ansteckende Neugier

Geradezu ansteckend waren
die Neugierde und die offe-
nen Emotionen der Kinder bei
den oft einfachen Spielen. Die
Lust der Flüchtlingskinder
Neues wie »Topf schlagen«
oder »Mensch ärgere dich
nicht« kennen zu lernen war
für die Schüler ganz unerwar-
tet. So brachte es eine Schüle-
rin auf den Punkt, was ihr in
Erinnerung bleiben wird:
»Die Freude der Kinder trotz
der teils emotionalen Tief-
punkte (Flucht, Krieg, Trauer)
die sie erleben mussten«.

Knapp die Hälfte der Real-
schüler möchte sich auch
nach Ablauf des Praktikums
in der Arbeit mit Flüchtlingen
engagieren. Im Arbeitskreis
Asyl wie auch dem Evangeli-
schen Bezirksjugendwerk
werden für bestehende und
neue Angebote immer wieder
engagierte Personen gesucht –
das eigene Alter spielt dabei
keine Rolle. Interessierte kön-
nen sich an Marc Spies wen-
den, Telefon 07452/6 34 99 76,
E-Mail marc.spies@ejw-na-
gold.de wenden.

Bei Topfschlagen und Faul-Ei spielt Sprache keine Rolle
Sozialpraktikum | Neuntklässler der CHR Nagold begegnen Flüchtlingskindern mit einfachen Spielen

Man kann nicht auf zwei
Hochzeiten tanzen? Ulrich
Schubert schon. Der Ma-
thematiklehrer bereitet
derzeit nicht nur die neun-
te Klasse der Simmers-
felder Albblickschule auf
die Prüfungen vor, er ist
auch der neue Leiter der
Nagolder Zellerschule.

n Von Jasmin Cools

Nagold. Er ist zurzeit ständig
auf Achse. Ulrich Schubert
wohnt und unterrichtet in
Simmersfeld, ist aber gleich-
zeitig auch der neue Leiter der
Nagolder Zellerschule. So
jongliert er noch bis zum Ende
des Schuljahrs Familie, Prü-
fungsklasse und Leiterposten,
wirkt dabei aber so entspannt,
als hätte er nie etwas anderes
getan.

Der in Birkenfeld bei Pforz-
heim Geborene studierte an
der pädagogischen Hochschu-
le in Karlsruhe und pendelte
lange Zeit von Pforzheim zu
seiner Arbeitsstelle in Sim-
mersfeld. Seit 2003 wohnt der
49-Jährige mit seiner Familie
dort. Von den fünf Kindern
sind schon drei aus dem Haus.
»Die Arbeit wird also weni-
ger«, sagt Schubert lachend.
Während sie zu Hause ab-

nimmt, wird er beruflich hin-
gegen mehr eingespannt. 

Grund dafür, dass Schubert
überhaupt die Simmersfelder
Albblickschule verlässt, ist die
Tatsache, dass die derzeitige
neunte Klasse die letzte Werk-
realschulklasse ist. Danach
wird sie zur Grundschule. »Ich
musste mir überlegen, ob ich
künftig eine Grundschule lei-

ten will oder ob ich mir etwas
anderes suche«, erklärt Schu-
bert seine Gedankengänge.
Von der Nagolder Zellerschu-
le hatte er nur Gutes gehört:
»Ich kannte den Vorgänger
und man telefoniert ja.« Das
und die geringe Entfernung
gaben letztlich den Ausschlag.

Trotz des neuen Amtes, das
er offiziell Ende Februar an-
trat, wollte er seine Neuner
nicht im Stich lassen und berei-
tet sie als ihr Klassenlehrer auf
die Abschlussprüfungen vor,
ist also rückabgeordnet nach
Simmersfeld. Dort unterrich-
tet er Mathematik und Welt-
Zeit-Gesellschaft (WZG). Und
auch danach will Schubert sei-
nen Albblickschülern noch so
lange erhalten bleiben bis das
Schuljahr vorbei ist. »Die Ab-
schlussfahrt zum Bodensee ist
schon gebucht«, erklärt er
zwinkernd.

Daraus entsteht für Schu-
bert eine zerpflückte Arbeits-
woche: Zwölf Stunden ver-
bringt er in Simmersfeld mit
Unterricht, halbtägig ist er in
Nagold, dienstags und manch-
mal freitags sogar ganztägig.
Im nächsten Schuljahr, wenn
er dann nur noch in Nagold
sein wird, will Schubert erst-
mal »nur« Schulleiter sein. Ob
er dann irgendwann wieder
eine Klasse übernehme, wisse
er noch nicht. Bei einer Schule
mit 420 Schülern in knapp 20
Klassen sei der Verwaltungs-
aufwand auch größer als bei
den sechs Klassen der Alb-
blickschule. 

Sein Ziel für die Zellerschu-
le ist vor allem, das »Gut zu-
hören« zu praktizieren. Es
handle sich schließlich um
eine große Schule mit einem
guten Motto: »Gemeinsam le-
ben lernen«. Mit diesem kön-

ne er sich bestens identifizie-
ren. Dazu zählt für ihn die
Ganztagsbetreuung, auch bei
den Klassen 5 bis 10 als wich-
tiger Faktor. Diese dürfe keine
Verlängerung des Unterrichts
sein. »Nicht nur Bruchrech-
nen ist wichtig, auch die Soft

Skills, die überfachlichen
Kompetenzen sind es«, findet
der Pädagoge. Um die Schule
besser kennenzulernen, be-
sucht er zurzeit die Klassen.
Was die Zellerschule für ihn
besonders mache, sei zum
Beispiel auch die spezielle
Vorbereitungsklasse für Kin-
der mit Migrationshinter-
grund, sowie eine Außenklas-

se der Albert-Schweitzer-
Schule Stuttgart/Böblingen.
»Dabei handelt es sich um
eine Erziehungshilfe-Schule
für verhaltensauffällige Kin-
der«, erklärt er. Indem diese
Kinder an einer Regelschule
unterrichtet würden, seien sie
keiner Stigmatisierung ausge-
setzt.

Daneben gefällt Schubert
die Unterstützung des 40
Menschen umfassenden Per-
sonals mit Kräften wie Schul-
sozialarbeitern und Berufsein-
stiegsbegleitern. Im nächsten
Schuljahr werde die Zeller-
schule außerdem die letzte
Werkrealschule in der Umge-
bung sein, erklärt er. Wenn
ihn der Schulalltag dann doch
einmal stressen sollte, holt er
sich seinen Ausgleich entwe-
der im Sportverein Simmers-
feld oder im Musikteam der
evangelischen Kirche. 

Er bekommt alles unter einen Hut
Doppelamt | Ulrich Schubert ist Leiter der Zellerschule und Klassenlehrer an der Albblickschule Simmersfeld

Lokalredaktion
Telefon: 07452/83 73 24
Fax: 07452/83 73 33
E-Mail: redaktionnagold
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

Neuntklässler der CHR wollten in ihrem Sozialpraktikum mit Flüchtlingen arbeiten. Foto: CHR

Ulrich Schubert hat sich gut eingelebt. Trotzdem hält er seinen Simmersfeldern bis Ende des Schuljahres noch die Stange. Foto: Cools

»Nicht nur Bruchrechnen
ist wichtig, auch die Soft
Skills, die überfachlichen
Kompetenzen sind es«

» Ich musste mir überle-
gen, ob ich künftig eine
Grundschule leiten will oder
mir etwas anderes suche«


