
»Das Thema passt gut zu
unseren Projekttagen, die wir
in der 6. Klasse im sozialen
Bereich haben«, meinte Mar-
cus Epple, der zusammen mit
der Abteilungsleiterin der
Unterstufe Brigitte Rauser den
Auftritt organisiert hatte.

Dabei wurden sie auch vom
Landeskriminalamt unter-
stützt, das sich an der Aktion
mit 200 Euro finanziell betei-
ligte. Zudem waren auch die
beiden Polizisten Wolfgang
Helmling und Reinhard Gall
anwesend. Helmling unter-
stützte dabei das Theater in
den kurzen Zwischenpausen,
indem er auf rechtliche Fra-
gen einging.

Die Schüler hörten dabei
gebannt zu, als die Darsteller
ihnen mit viel Witz die
schwierigen Themen nahe-
brachten – und vielleicht so-
gar einen anderen Blickwin-
kel auf das Internet und die
neuen Medien vermittelten.

Von Elisabeth Lawicki

Nagold. Für viele Menschen
ist der Umgang mit dem Inter-
net alltäglich. Auch für Kinder
und Jugendliche. Doch wissen
oft weder Erwachsene noch
Heranwachsende über die Ge-
fahren im Internet wirklich
Bescheid. Häufig werden die-
se auch verharmlost.

Um darauf aufmerksam zu
machen, lud die Christiane-
Herzog-Realschule das Lud-
wigsburger Theater Q-Rage
ein. Im Publikum saßen Kin-
der der sechsten Klassenstufe
und sahen das Jugendtheater-
stück »Total vernetzt – und al-
les klar?«.

Hauptakteure des Stücks
waren die Theaterpädagogen
Sandra Hehrlein und Jörg Pol-
linger, die interaktiv Themen
wie Handyvideos, Filmen im
Unterricht, Bilder im Netz,
Lästern im Chat oder legales
Downloaden behandelten.

Von Elisabeth Lawicki.

Nagold. Viel Arbeit liegt hin-
ter, viel Spannendes noch vor
ihnen: Jüngst feierten die Ab-
gänger der Nagolder »LDT
Fachakademie für Textil und
Schuhe« ihren Abschluss.

Von den insgesamt 60 Stu-
dierenden gelang dabei 53 der
Abschluss Textilbetriebswirt
BTE, der im Vollzeitstudium
in vier Semestern absolviert
werden kann. Zwei von ihnen
hatten sich auf den Bereich

Schuhe konzentriert.
Und auch die sieben übri-

gen Studenten werden in Kür-
ze ihren Abschluss erhalten –
nachdem sie die letzten Leis-
tungsnachweise bestanden ha-
ben. Zusätzlich zum Titel be-
kamen 48 Absolventen ihr
IHK Zertifikat »Business Eng-
lish«.

Der Notendurchschnitt lag
insgesamt bei 2,5. Den besten
Abschluss erzielte Claudia
Kuch, mit einer Durch-
schnittsnote von 1,6.

Mit mehr als 400 Partner-
unternehmen steht den Absol-
venten nun wohl eine rosige
Zukunft bevor. Denn die
Nachfrage vonseiten der
Unternehmen ist hoch, jedem
Absolventen kann ein Arbeits-
platz zugesichert werden. Ins-
besondere auch deshalb, weil
der Fokus an der LDT nicht
nur auf dem Bereich Design
oder Werkstoffkunde liegt,
sondern im Bereich der Be-
triebswirtschaft. Somit kön-
nen die Absolventen viele

den Kindern.
Den nächsten Seilspring-

Führerschein können die
Schüler dann voraussichtlich
in zwei Jahren machen. Dann
kommen neue Kinder hinzu
und für die bisherigen Klas-
senstufen 1 und 2 besteht
dann die Möglichkeit, die
nächsthöhere Stufe zu errei-
chen.

Neben dem Seilspring-Füh-
rerschein unternimmt die
Schule übrigens auch weitere
sportliche Aktivitäten. So wer-
den Wandertage organisiert
oder Schwimmbadaufenthal-
te mit der ganzen Schule. So-
gar zum Schullandheim fuh-
ren die Kinder dieses Jahr mit
dem Fahrrad nach Egenhau-
sen und wanderten von dort
aus nach Edelweiler.

Herzstiftung an der Grund-
schule organisiert wurde.
»Das tolle Feedback, insbe-
sondere auch von den Eltern,
brachte uns erneut dazu,
einen solchen Seilspring-Füh-
rerschein anzubieten. Es ist
zehn Jahre her, seitdem wir
das letzte Mal diese Aktion
hatten«, sagte Gaus.

Bei den Kindern kam die
Veranstaltung gut an. Rund 50
von ihnen versuchten sich am
Seilspringen – wobei viele
wahrscheinlich immer auch
ein bisschen die Urkunde im
Hinterkopf hatten.

Mit viel Spaß ging es zur Sa-
che, doch auch Leistung war
verlangt. »Ihr müsst euch an-
strengen, geschenkt wird
einem nichts«, meinte Gaus in
diesem Zusammenhang zu

nen eine bronzene, silberne
oder goldene Urkunde erhal-
ten«, so Gaus, »je nachdem,
wie viele Übungen sie be-
stehen. Das soll mitunter der
Ansporn sein.«

Für die Kinder war es zuvor
möglich, die Übungen zu pro-
ben. Diese waren auf Plakaten
zu sehen, die am Pausenhof
aushingen. Alternativ konn-
ten die Jungen und Mädchen
die Anweisungen auch ausge-
druckt mit nach Hause neh-
men. Die benötigten Spring-
seile konnten entweder von
zu Hause mitgebracht oder
von der Schule ausgeliehen
werden.

Einige Grundschüler erwar-
ben ihre Springseile auch
beim Aktionstag Skipping He-
arts, der von der Deutschen

Von Elisabeth Lawicki

Nagold-Iselshausen. Draußen
spielen war gestern, heutzuta-
ge gelten nur noch Fernsehen,
Computer oder Spielekonso-
len als Freizeitbeschäftigung
für Kinder. Dieser Eindruck ist
zumindest in der öffentlichen
Wahrnehmung nur allzu oft
präsent. Die Grundschule
Iselshausen hat es sich des-
halb zur Aufgabe gemacht,
Kinder wieder mehr zu sport-
lichen Aktivitäten zu animie-
ren.

Unter der Leitung von
Grundschullehrerin Gaus
konnten die Grundschulkin-
der nun ihren Seilspring-Füh-
rerschein machen. Die Aktion
erhielt den Namen »Rope
Skipping«. »Die Kinder kön-
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Von Anja Hiegl

Nagold. Andernorts mag
nur Essen, Trinken und Re-
den auf dem Programm ste-
hen. Den Absolventen der
Nagolder Zellerschule war
das offenbar zu wenig. Mit
Musik, Tanz und Schauspiel
feierten die Abschlussklas-
sen 9a, 9b und 10a un-
längst ihren Schulabschluss
in der Stadthalle.

Einem musikalischen Einstieg
mit Julia Ender an der Violi-
ne, unter Begleitung von Stef-
fen Schneider (Klavier), folgte
ein triumphaler Einmarsch
der Absolventen zum inoffi-
ziellen WM Song »Auf uns«
von Andreas Bourani. Schon
war die Abschlussfeier stan-
desgemäß eröffnet.

Ganz im Zeichen der WM
stellte Rektor Jochen Waide-
lich die vergangenen Schul-
jahre der Schüler dar – so

mancher stand ab und zu im
Abseits oder musste in die
Verlängerung. Aber am Ende
zeigt es sich, so der Rektor,
dass der verdiente Titel er-
reicht wird, wenn man am
Ball bleibt und nicht aufgibt.
Er schloss seine Rede unter
anderem mit einem Zitat, frei
nach Andreas Bouranis Lied:

»Ein Hoch auf euch, auf dieses
Leben, auf den Moment, der
immer bleibt.«

Nach einer Fotoshow der
Klasse 9b über die vergange-
nen fünf Jahre an der Zeller-
schule gratulierte Oberbürger-
meister Jürgen Großmann
den Schülern zu ihrem Ab-
schluss und gab ihnenmit, auf

ihrem weiteren Lebensweg
strebsam zu sein und immer
ein Ziel vor Augen zu haben.
Außerdem überreichte er Sal-
ly Scherer und Ali Kilic den
Preis der Stadt Nagold für be-
sondere Leistung im Fächer-
verbund Welt-Zeit-Gesell-
schaft.

Schüler der Klasse 10 ver-

suchten nun den Auftrag ihrer
Klassenlehrerin, sich einen
Programmpunkt für die Ab-
schlussfeier zu überlegen, um-
zusetzen. Von Skihüttengaudi,
über einen Walzer, einen
Sketch und einen Tanz war al-
les dabei.

Elternvertreter Jürgen Gute-
kunst bedankte sich bei den

Lehrern für die gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern. In
diesem Zusammenhang wur-
den Iris Brenner und Silvia
Lehmann als Elternvertreter
geehrt. Beide sind seit fünf
Jahren als Elternvertreter in
den jeweiligen Klassen aktiv.
Die Klassenlehrer der neun-
ten Klassen, Brigitte Brunner
und Theo Höfer, blickten in
einem Dialog auf das Ab-
schlussjahr zurück. Anja
Hiegl, die Lehrerin der Klasse
10, wünschte den Absolven-
ten alles Gute für eine hoffent-
lich zufriedenstellende Zu-
kunft.

Rektor Jochen Waidelich
vergab mehrere Preise für her-
vorragende Leistungen an die
Schüler Aida Sahili, Eva
Wiedmann, Alessandro Sai-
ler, Irina Klemens und Merien
Maric. Am Ende bot die Klas-
se 9a einen Tanz im Schwarz-
licht dar, der dem Abend
einen würdigen Abschluss
gab, bevor sich die Gäste am
kalten Buffet stärken konnten.

Rektor verabschiedet Schülermit Hochruf
Abschlussklassen der Zellerschule feiern Ende der Schulzeit mit buntem Programm / Rede des Schulleiters steht im Zeichen der WM

Kinder hüpfen sich zumSieg in Iselhausen
Seilspring-Führerschein motiviert Grundschüler zu körperlicher Betätigung

Schauspieler klären
über Internetgefahr auf
Schüler der CHR Nagold lernen Neues

Absolventen steht eine rosige Zukunft bevor

Arbeitsbereiche abdecken.
In ihren Reden lobten die

Geschäftsführer Rüdiger Jung
und Manfred Mroz die Abgän-
ger für ihre guten Leistungen
und ihre Energie, die sie für
das Studium aufbrachten. Da-
bei wünschten sie ihnen alles
Gute für die Zukunft.

Natürlich mussten die Stu-
denten ihren Erfolg auch
zünftig zelebrieren. Und so
feierten die Absolventen noch
bis spät in die Nacht in der
hauseigenen Studentendisco.

53 Studierende schließen an der LDT Nagold erfolgreich ab / Jeder bekommt einen Job

Endlich geschafft: Die Absolventen der Zellerschule freuen sich über ihren Abschluss. Foto: Hiegl

Hoch die Hüte: Die erfolgreichen Absolventen der LDT Nagold hatten allen Grund zu feiern. Foto: Mroz

Alles cool mit
dem Smart-
phone? Die
Theaterpädago-
gen Sandra
Hehrlein und
Jörg Pollinger
sprachen an
der CHR über
die Gefahren
neuer Medien.
Foto: Lawicki

Jetzt geht’s wieder rund: Beim »Rope Skipping« waren die Grund-
schüler mit viel Spaß bei der Sache. Foto: Lawicki


