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Ganztagsgrundschule: Fragebogen zur Bedarfsermittlung an der Hebelschule / Schulamt verlangt Nachweis des Bedarfs / Antrag bis 1. Oktober

Stadt geht von einer Genehmigung aus

tern im Herbst ausführlich infor-
miert werden. Auf Hochtouren läuft
auch die Entwicklung des Raumpro-
gramms für den vorgesehenen
Ganztagsbetrieb durch die Kommu-
nalentwicklung GmbH. Schon jetzt
ist absehbar, dass es einen Anbau an
das Schulgebäude geben wird. Für
dieses ist – last, but not least – auch
eine umfassende Generalsanierung
geplant.

ausfällt: „Wir haben gemeinsam mit
dem Schulamt alle Weichen gestellt
und erwarten daher die baldige Ge-
nehmigung“, so der Rathauschef.

Anbau erforderlich
Derzeit werde intensiv an einem pä-
dagogischen Konzept gearbeitet,
das ebenfalls mit dem genannten
Antrag beim Schulamt eingereicht
werden muss und über das die El-

zurückgeben“, betont Schork. Und
zwar in dem Kindergarten, den das
betreffende Kind besucht, oder in
der jeweils zuständigen Schule. Der
Fragebogen wurde in allen ersten
und zweiten Klassen der Grund-
schulen, an alle Schulanfänger des
Schuljahres 2015/16 und alle Kin-
dergärten mit Schulanfängern für
das Schuljahr 2016/17 verteilt.

Der Antrag auf Einrichtung eines

HEMSBACH. Die Ganztagsschule ist
auf dem Vormarsch, und auch
Hemsbach hat sich hier früh auf den
Weg gemacht. Bereits zum Schul-
jahr 2016/17 wird an der Hebel-
Grundschule ein Ganztagesbetrieb
eingerichtet. Dies haben der Ge-
meinderat als Schulträger, die Ge-
samtlehrer- sowie die Schulkonfe-
renz beschlossen. Nun sorgt ein in
der vergangenen Woche verteilter
Fragebogen für etwas Verwirrung.
Dessen abschließende Frage kann
nämlich so verstanden werden, als
sei dem nicht so. Sie lautet: „Sollte
im oben genannten Schuljahr die
Ganztagsschule wie im vorgestell-
ten Modell an der Hebelschule ein-
gerichtet werden, würden Sie Ihr
Kind dann für die Ganztagsschule
anmelden?“

Diese Formulierung ist allerdings
nur der landläufigen Bürokratie ge-
schuldet. Tobias Schork, im Rathaus
unter anderem zuständig für
Grundschulen und Kindergärten,
klärt den vermeintlichen Wider-
spruch auf: „Für den von uns be-
schlossenen Ganztagsbetrieb muss
beim Schulamt noch ein entspre-
chender Antrag gestellt werden.
Und ein wesentlicher Bestandteil
dieses Antrags und Bedingung für
seine Genehmigung ist, dass wir den
entsprechenden Bedarf nachwei-
sen.“ Die Signale, dass ein Ganzta-
gesangebot gewünscht wird, sind
deutlich. Im Grunde also bitten
Stadtverwaltung und Hebelschule,
die den Fragebogen gemeinsam
entwickelt haben, lediglich um eine
Bestätigung.

Abgabe bis 14. Juli
Diese jedoch ist unerlässlich. „Es ist
deshalb sehr wichtig, dass alle El-
tern beziehungsweise Erziehungs-
berechtigten diesen Fragebogen
ausfüllen und bis spätestens 14. Juli

An der Hebelschule soll zum Schuljahr 2016/17 ein Ganztagsbetrieb eingerichtet werden: Derzeit wird über ein Fragebogen der Bedarf ermittelt.

Ganztagesbetriebs in der Hebel-
schule muss dem Schulamt Mann-
heim spätestens am 1. Oktober vor-
liegen; von dort wird er nach Prü-
fung zur Kultusverwaltung des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe ge-
schickt, wo dann die endgültige Ent-
scheidung fällt.

Wie Tobias Schork hegt auch
Bürgermeister Jürgen Kirchner kei-
nerlei Zweifel, dass diese positiv

KURZ NOTIERT

VdK-Grillfest
HEMSBACH. Der VdK-Ortsverband
lädt seine Mitglieder und Freunde
zum traditionellen Grillfest am mor-
gigen Samstag, 11. Juli, ab 15. Uhr,
ein. Veranstaltungsort ist die Gar-
tenanlage bei den Gartenfreunden.
Neben Grillgut gibt es die üblichen
Getränke und Kaffee und Kuchen.
Die einzige Anforderung an die
Besucher: Gute Laune mitbringen!
Dann kann es ein gemütlicher
Nachmittag werden, der in der
Abendsonne mit der Dunkelheit
beendet wird, sofern die Gäste es
wollen. Wer noch als Helfer mitma-
chen möchte, kann sich beim Vor-
sitzenden melden.

Treffen des Baufördervereins
HEMSBACH. Ernst Hertinger, Vorsit-
zender des Baufördervereins St.
Laurentius Hemsbach, lädt alle Vor-
standsmitglieder zu einer wichtigen
Sitzung am kommenden Mittwoch,
15. Juli, 19.30 Uhr ins Pater-Delp-
Gemeindehaus ein. Wichtigster
Tagesordnungspunkt ist die Organi-
sation des Oktoberfestes, wobei in
diesem Jahr der Kindergarten und
die Erzieherinnen unter Leitung von
Claudia Oeburg noch intensiver in
das Gemeindefest eingebunden
werden sollen. Neben dem Rück-
blick auf das Bachgassenfest und die
daraus resultierenden Konsequen-
zen können dem Vorstand weitere
Tagesordnungswünsche mitgeteilt
werden. HoJa

Fahrt nach Heilbronn
HEMSBACH/WEINHEIM. Die Rentner-
gemeinschaft Hemsbach/Wein-
heim unternimmt am kommenden
Dienstag, 14. Juli, ihren nächsten
Ausflug. Er führt nach Heilbronn.
Abschluss der Fahrt ist in Sinsheim.
Die Abfahrtszeiten sind in Wein-
heim 12 Uhr am Blumen-Pavillon,
an der Post und in Sulzbach, um
12.20 Uhr in Hemsbach an der TV-
Halle, anschließend am Sportcen-
ter. Weitere Informationen bei
Heide Hörr, Telefon 06201/71752,
oder Ellen Mai, Telefon 06201/
74533.

Heute Sommermusical
LAUDENBACH. Der Kinder- und
Jugendchor „Fontäne“ lädt heute,
18 Uhr, zur Aufführung eines Som-
mermusicals in die evangelische
Kirche ein. Das Thema steht unter
der Frage: „Wer ist mein Nächster?“
Jesus antwortet in dem Musical mit
einer sehr berühmten Geschichte:
„Der Geschichte vom barmherzigen
Samariter“. Ein Mann wird auf dem
Weg nach Jericho von Räubern
überfallen. Sie plündern ihn aus und
lassen ihn schwer verletzt liegen.
Lang hilft ihm niemand, bis sich
endlich ein fremder Mann aus
Samaria über ihn erbarmt. Ein span-
nendes Musical von Markus Hotti-
ger mit vielen, teilweise auch peppi-
gen, Liedern und tollen Spielszenen
erwartet den Zuhörer.

SSV Laudenbach: Sportschießen für Jedermann Opfer des Wetters

Nur sechs Hitzeresistente
LAUDENBACH. Zum „Sportschießen
für Jedermann“ hatte der Sport-
schützenverein (SSV) Laudenbach
eingeladen. „Jedermann“ war je-
doch lieber im Schwimmbad. An
den Schießlinien auf dem Bogen-
platz und am Luftgewehrstand, dort
eben, wo sich bei passabler Witte-
rung die Hobbyschützen drängeln,
herrschten gähnende Leere und
brütende Hitze.

Die aktiven Schützen, eingeteilt
als Betreuer, retteten sich ins kühle
Schützenhaus oder unter die schat-
tigen Bäume. Die Empfangsdamen,

die sonst lange Teilnehmerlisten
führen, zählten am Ende sechs Tap-
fere, die sich die Faszination Sport-
schießen aus der Nähe ansahen und
nach sorgfältiger Einweisung selbst-
verständlich alle Bedingungen für
Urkunde und Medaille erfüllten.

Doch niemand muss bis zum
nächsten Tag der offenen Tür war-
ten: sowohl die Gewehr- als auch die
Bogenschützen sind dienstags und
freitags ab 18 Uhr sowie sonntags ab
10 Uhr auf dem Gelände der Sport-
schützen im Sportzentrum anzu-
treffen.  heEin einsamer Bogenschütze trotzte beim Sportschießen für Jedermann der Hitze.  BILD: HEID

Unterwegs: Mehrtagefahrt der Arbeiterwohlfahrt führt nach Neuharlingersiel / Ausflüge nach Greetsiel und Spiekeroog / Teilnahme an Seehund-Fütterung

Sieben unbeschwerte Tage in Ostfriesland
LAUDENBACH. Unter dem Motto „Un-
terwegs mit Freunden nach Ost-
friesland“ war die Arbeiterwohlfahrt
sieben Tage im äußersten Nordwes-
ten Deutschlands unterwegs. Ziel
der 40 Teilnehmer war Ostfriesland,
und zwar Neuharlingersiel-Ostben-
se an der Nordsee. Das Hotel, das
Reiseleiter und Organisator Gerd
Dember ausgesucht hatte, lag direkt
hinterm Deich. Erstes Ziel am
nächsten Tag war das Hafenkonzert
in Neuharlingersiel mit dem Shan-
tychor „Friedeburger Jungs“, am
Nachmittag eine Stadtführung
durch das nahe gelegene Städtchen
Essens und ein Besuch des Mehrge-
nerationenhauses der AWO.

Kreisgeschäftsführerin Deter-
mann und AWO-Ortsvereinsvorsit-
zender Peter Peters erläuterten den
Gästen von der Bergstraße die Ent-
stehung und die Angebote dieser In-
stitution. Am Montag ging es dann
nach Westen in die Stadt Norden zu
einem geführten Rundgang durch
die Altstadt und einem Besuch des
Teemuseums. Hier bekamen die
Teilnehmer die berühmte Ostfrie-
senmischung in einer Teezeremo-
nie kredenzt inklusive einer ostfrie-

sischen Kuchenspezialität dem so-
genannten „Krintstuut“ (Rosinen-
kuchen). Am Nachmittag wurde in
Norddeich die Seehundestation be-
sucht mit Fütterung der Seehunde.
Anschließend folgte ein ausführli-
cher Vortrag mit Film von der zu-
ständigen Meeresbiologin über de-
ren Arbeit mit den jungen, von ihren
Müttern verlassenen Seehundeba-
bies, die sogenannten „Heuler“.

Am nächsten Tag ging es ins
Deutsche Sielmuseum in Carolie-
nensiel und mit dem Raddampfer

„Concordia“ nach Harlingersiel
zum Restaurant „Wattkieker“. Ein
Strandspaziergang wurde wegen
des regnerischen Wetters durch ei-
nen Stadtbummel durch das Städt-
chen Jever ersetzt. Tags drauf ging es
mit dem Fährschiff bei steifen Brie-
sen vom Schiffsanleger in Neuhar-
lingersiel zur Insel Spiekeroog. Eine
Dorfführerin vermittelte den Gästen
die Geschichte und die Schönheiten
des Inselortes. Die Insel ist autofrei,
Bewohner und Touristen bewegen
sich überwiegend zu Fuß. Das

bringt eine sehr entspannte und be-
schauliche Atmosphäre. Der letzte
Ausflugstag führte nach Greetsiel
mit seinem malerischen Hafen, den
Krabbenkuttern und den zwei
Windmühlen. Der geführte Rund-
gang – erstmalig auf dieser Reise bei
strahlendem Sonnenschein – war
sehr interessant und endete zu-
nächst bei einem Mittagessen.

Anschließend begleitete die
Stadtführerin die Gäste noch im
Rahmen einer Rundfahrt durch die
Krummhörn mit ihren vielen Orts-

teilen zu dem Dörfchen Rysum mit
der außergewöhnlichen Orgel aus
dem Jahre 1442, sie ist eine der ältes-
ten gotischen Orgeln der Welt. Der
Kantor der Kirche gab eine kurze
Kostprobe mit einigen Kirchenlie-
dern von dem besonderen Klang
dieser Orgel. Der Tag klang aus mit
dem Abschlussabend, bei dem Al-
leinunterhalter Hero Hinrichs auf
dem Schifferklavier mit Seemanns-
liedern und lustigen Anekdoten aufs
Beste amüsierte. Am nächsten Tag
wurde die Heimfahrt angetreten.

40 Teilnehmer zählte eine Reise der Laudenbacher Arbeiterwohlfahrt nach Ostfriesland.

HEMSBACH. Die ISEK-Projektgruppe
„Landschaft und Wiesensee“ küm-
mert sich um ein Pflegekonzept und
die Gestaltung des Wiesenseeufers,
um die Gestaltung des Eingangs- so-
wie eines Biotop- und Freizeitbe-
reichs. Um über ihre Arbeit, vor al-
lem aber im wahrsten Wortsinne
„rund um den Wiesensee“ zu infor-
mieren, lädt die ISEK-Projektgruppe
am morgigen Samstag, 11. Juli, erst-
mals zu einem „Tag des Wiesen-
sees“ ein.

Er startet um 10 Uhr. Gemeinsa-
mer Treffpunkt ist auf dem Park-
platz des Restaurants „La Lisa“. Um
10.15 Uhr wird am Nordufer gleich
einen Höhepunkt offiziell eine Geo-
punkttafel des Geo-Naturparks
Bergstraße-Odenwald enthüllt. Zur
Einweihung wird auch ein Vertreter
des Geo-Naturparks erwartet.

Von der ISEK-Projektgruppe gibt
es an diesem Tag viel Wissenswertes
zu erfahren über bereits umgesetzte
Projekte, wie die Neubepflanzung
am Eingangsbereich und den Bau
von Nisthilfen gemeinsam mit der
Friedrich-Schiller-Werkrealschule,
sowie über weitere geplante Projek-
te, die gemeinsam von Gruppe und
Verwaltung in Angriff genommen
werden sollen. Dazu gehört bei-
spielsweise die Erstellung eines
Baumlehrpfads. Am Vereinsheim
der Angler wird ab 13 Uhr ein Tref-
fen der Projektgruppe stattfinden
und entsprechendes Informations-
material bereitgehalten. Am „Tag
des Wiesensees“ wird die ISEK-Pro-
jektgruppe gemeinsam mit Mitar-
beitern des Bauhofs ab 10.45 Uhr
vor dem Seehotel eine Trockenmau-
er errichten sowie ein Kräuterbeet
bepflanzen - erster Baustein des
Sinnesgartens, der alle fünf Sinne
ansprechen soll.

Alle Interessierten sind eingela-
den, sich am morgigen Samstag zu
informieren. Wer die Arbeit der
ISEK-Projektgruppe unterstützen
möchte, ist zur nächsten Gruppen-
sitzung am Mittwoch, 29. Juli, 18
Uhr im Gewölbekeller des Rathau-
ses eingeladen.

ISEK

Am Samstag
Tag des Wiesensees


