
 
 
Stolze Achtklässler der Realschule Schömberg stellen ihr Sozialprojekt vor 
 
Die Klassenweihnachtsfeier vergangene 

Woche der Schömberger Realschulklasse 

8b war nicht nur Anlass zum gemütlichen 

Miteinander und Austausch zwischen Eltern 

und Lehrern. Vielmehr diente diese den 

Schülern dazu, ihren Eltern einen Einblick in 

das Schulsozialprojekt zu gewähren, 

welches die Klasse seit Beginn des 

Schuljahres in Kooperation mit ihrer 

Klassenlehrerin Frau Jaag und den 

Schulsozialarbeitern Herrn Felde und Frau 

Alber durchführt.  

Wichtige Bausteine dieses 

Langzeitvorhabens stellten bisher ein 

sozialpädagogischer Tag als 

Auftaktveranstaltung sowie das kurz darauf 

folgende Schullandheim dar.  

Der sozialpädagogische Tag unter der 

Leitung der beiden Schulsozialarbeiter stand 

unter dem Motto „Klassengemeinschaft 

stärken“. So absolvierten die Schüler in 

Kleingruppen, aber auch innerhalb der 

Großgruppe verschiedene Aufgaben, deren 

Ziel es stets war, Vertrauen aufzubauen und 

den Zusammenhalt zu festigen.  

Die an diesem Tag erworbenen 

Grundkompetenzen konnten die Schüler in 

der darauffolgenden Woche weiter 

ausbauen. Denn da hieß es: „Schloss 

Ortenberg – wir kommen!“ Fünf Tage 

verbrachten die Realschüler gemeinsam mit 

ihrer Klassenlehrerin und ihrem Musiklehrer 

Herrn Dannecker im Kinzigtal bei Offenburg. 

Nicht nur die ritterliche Herberge mit ihren 

schönen Zimmern war während dieser Tage 

Grund zur guten  Laune, sondern auch das 

Wetter spielte von Anfang bis Ende mit. 

Unter diesen Umständen machten die 

Ausflüge zu den Vogtsbauernhöfen, nach 

Straßburg, Offenburg sowie in den 

Europapark doppelt so viel Spaß. Die 

Schüler zeigten sich zuverlässig, kooperativ 

und verantwortungsbewusst untereinander, 

sodass sich die ganze Klasse an der 

Weihnachtsfeier gerne an die Zeit im 

Schullandheim zurückerinnerte. Die 

gemeinsamen Unternehmungen sowie das 

pädagogisch betreute Programm auf der 

Burg trugen wesentlich zum allgemeinen 

Wohl der Realschulklasse bei. 



Für das kommende Jahr sind die Planungen 

zur Fortsetzung bereits angelaufen. Auch in 

2010 wird die Klasse 8b der Realschule 

Schömberg in der Schule neben dem 

Fachunterricht im Rahmen ihres 

Sozialprojekts personale und soziale 

Kompetenzen weiter ausbauen. 

 
Die Schüler bauen beim sozialpädagogischen Tag 
Distanzen ab. 
 
 

Schullandheim in der Jugendherberge „Schloss Ortenberg“ (28.09.-02.10.09) 
Gruppenfoto in Straßburg 


