
Achtklässler der Realschule Schömberg tragen Sorge und Verantwortung für ihr 
Umfeld 
 
Kooperation mit dem Förderverein: Die Klasse 8b der Realschule Schömberg beseitigt 
Müll rund um das Schulgelände 
 
Am Donnerstagnachmittag, den 24.06.2010, veranstaltete 
die Klasse 8b der Realschule Schömberg unter Anleitung 
ihrer Klassenlehrerin Andrea Jaag in Kooperation mit dem 
Förderverein eine Saubermachaktion des gesamten 
Schulgeländes. Dabei bauten die Schüler ihre sozialen 
Kompetenzen im Umgang miteinander sowie in Bezug auf 
die Wertschätzung der Natur und ihrer schulischen 
Umgebung weiter aus. Zudem trug die Aktion zur 
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der fruchtbaren 
Zusammenarbeit zwischen der Realschule und dem Förderverein bei. 
Dass das Lernen und das soziale Miteinander in einem sauberen Schulgelände viel besser 
gelingt, kann die Klasse 8b nach ihrer Putzaktion bestätigen. Los ging das Projekt zur ersten 
Nachmittagsstunde und dauerte insgesamt 3 Schulstunden. Dabei wurden die Schüler in 
Kleingruppen eingeteilt und erhielten den Auftrag, so viel Müll als möglich zu finden. Mit 
blauen Müllsäcken und Gummihandschuhen 
machten die Jugendlichen sich bei strahlendem 
Sonnenschein an die Arbeit und fanden neben 
Verpackungsresten, altem Papier, Dosen, 
Flaschen, Scherben noch vieles mehr, was in die 
Mülltonne gehört. Nach gut 
eineinhalb Stunden fand die 
Auswertung statt. Die 
Schüler präsentierten ihre 
„Müllergebnisse“ und 
berichteten von ihrer Arbeit. 
Die Gruppe mit dem meisten 

Müll wurde geehrt und 
erhielt einen kleinen 
Preis als Anerkennung. 
Da jedoch alle Schüler 

ihr Bestes gegeben und Unmengen an Müll 
gefunden haben und durch ihren Einsatz die Schule 
verschönert haben, wurden auch alle belohnt. Bis 
Frau Lude und Frau Ströbel vom Förderverein mit 
Eis für alle eintrafen, überbrückten die Schüler unter 
der Leitung des Schulsozialarbeiters Victor Felde 
und ihrer Klassenlehrerin die restliche Zeit mit 

sozialpädagogischen Spielen im Freien. 
Das Projekt wurde zum vollen Erfolg für alle Beteiligten. Die 
Schüler der Klase 8b hatten viel Spaß, genossen ihr Eis und 
die Sonne, sie lernten Verantwortung zu tragen und sorgten 
nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen Schüler 
sowie die Lehrer der Haupt- und Realschule Schömberg für 
eine sauberere Umgebung. 


