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Von Heiko Hofmann

Nagold. Auf Neuland begab
sich das Otto-Hahn-Gymna-
sium mit seinem Jahreskon-
zert der Unterstufenchöre:
Gemeinsam mit Sängern
und Musikern von vier
Grundschulen gestaltete
man einen imposanten
Konzertabend. Nur drei
Worte umfasste das Motto
– einfach und doch so pas-
send: »Wir machen Musik«.

Eine gute Stunde Musik pur
boten die insgesamt fünf En-
sembles, die an diesem Abend
die Bühne betraten. Und dass
man nicht wie üblich im Ku-
bus sondern in der großen
Stadthalle musizierte, war
auch dem neuen Ansatz ge-
schuldet. Nicht nur der 5er-
und der 6er-Chor des OHG
sang seine Lieder, die Chor-
sänger der Lindenrainschule
Ebhausen, der Grundschule
Rotfelden, und der Lemberg-
schule hatte man ebenso zu
Gast wie junge Blasmusiker

der Wiestalschule Emmingen.
So viele Akteure, das bedeute-
te natürlich auch weit mehr
Zuhörer als man im Kubus
unterbringen kann.
Von Anfang an herrschte in

der Stadthalle eine anstecken-
de fröhliche Stimmung. Ein
Zusammengehörigkeitsgefühl
der jungen Sänger und Instru-
mentalisten war da zu spüren.
Freundlich bis frenetisch wur-
den die Beiträge beklatscht.
Und allesamt lieferten sie ein
mitreißendes Programm ab,

voller bunter Melodien und
mit Inbrunst vorgetragen.
Als einziges Instrumental-

ensemble machte die Emmin-
ger Bläserklasse unter der Lei-
tung von Miriam Tressel den
Anfang. Zehn Viertklässler
zeigten schon erstaunlich gro-
ßes Können an ihren Instru-
menten. Und prompt mussten
sie zur Zugabe nochmals zu
ihren Instrumenten greifen.
Sehr gut vorbereitet präsen-

tierte sich danach der 5er-
Chor des OHG. Christine

Wald hatte mit den jungen
Sängern sechs Lieder vorbe-
reitet – darunter auch fetzige
Songs der Kinderlied-Litera-
tur, wie »Swing your Arms«
von Ulrich Führe. Frisch und
wohltuend kreativ arrangiert
war auch der Shanty »What
shall we do with the drunken
sailor«.
Das Lied »Shalala« sang

man kurzerhand gemeinsam
mit dem imposanten Lem-
bergschulchor – beide hatten
das bei den Kindern beson-
ders beliebte Lied für den Auf-
tritt vorbereitet. Ansonsten
sang der bei diesem Auftritt
alle vier Grundschulklassen
umfassende Chor der Lem-
bergschule unter der Leitung
von Mareike Schäfer ein mun-
teres Medley rund um das
Thema Essen, zum Teil auch
richtig stark im Kanon, gefolgt
von zwei Klassikern wie »Kein
schöner Land« und »Geh aus
mein Herz«.
Nur drei Stücke, dafür aber

umso intensiver vorgetragen,
sangen die ältesten Teilneh-
mer an diesem Abend: der
6er-Chor des OHG unter der
Leitung von VolkmarWißner.

Doch der OHG-Lehrer über-
ließ die Chorleitung bei dem
Pop-Song »Just the way you
are« einigen Schülern. Das
mehrstimmig A capella vorge-
tragene Stück kam beim Pub-
likum jedenfalls bestens an,
ebenso wie »Sweet Nymph«
und das mit viel stimmlicher
Reife gesungene »I have a dre-
am«.
Zum Abschluss belegte

dann noch einmal eine wilde
Grundschultruppe die Bühne
der Stadthalle: Der Chor der
Lindenrainschule Ebhausen
sang gemeinsam mit Schülern
der Grundschule Rotfelden

unter der Leitung von Irene
Breitling. Und da wurde nicht
nur kraftvoll ein Lied nach
dem anderen geschmettert,
auch gut ausgebildete Instru-
mentalisten kamen zum Ein-
satz – besonders bemerkens-
wert waren die zwei Percus-
sion-Jungs an ihren Cajons.
Emotionen pur, aber auch

die geballte Freude am Musi-
zieren, waren beim Abschluss
des Konzerts angesagt: »Sin-
ging all together« sangen alle
Chöre gemeinsam, während
sie nach und nach die Bühne
betraten. Frei nach demMotto
»Wir machen Musik«.

Gemeinsam erobern sie die große Bühne
»Wir machen Musik«: Stelldichein der Chöre in der Nagolder Stadthalle / OHG-Ensembles treffen auf Sänger der Grundschulen

Nagold. »Der Übergang Schu-
le-Beruf ist ein ganz entschei-
dender im Leben eines jungen
Menschen, deshalb haben wir
den Bereich Berufswahl in
diesem Schuljahr massiv aus-
gebaut«, so Andreas Kuhn,
der Schulleiter der Christiane-
Herzog-Realschule Nagold. In
der ersten Juliwoche absol-
vierten alle Schüler der Klas-
senstufen 8 und 9 ein Be-
triebspraktikum. »Dies ist für
uns ein Übergangsjahr«, sagt
der Abteilungsleiter für die
Oberstufe, Ralf Merkle. »Im
Endausbau werden alle Schü-
ler, die unsere Schule nach
der 10. Klasse mit der Mittle-
ren Reife verlassen, insgesamt
dreiWochen zwecks Orientie-
rung im Berufsleben in den
Betrieben in und um Nagold
herum im Praktikum gewesen
sein.« Sein Schulleiter er-
gänzt: »Wir versprechen uns
von der Umgestaltung des Be-
reichs ›Berufsorientierung für
Realschüler‹ eine Stärkung
der dualen Ausbildung und
wollen so von Seiten unserer
Schule her dem allseits be-
klagten Fachkräftemangel ent-
gegenwirken.« Ralf Merkle,
der für den Bereich der Be-
rufswahlfindung an der Chris-

tiane-Herzog-Realschule ver-
antwortlich ist, fügt hinzu:
»Gerade in unserer Region,
mit ihren unzähligen hoch-
spezialisierten Betrieben, die
vom demographischen Wan-
del noch stärker betroffen sein
wird als andere Regionen in
Baden-Württemberg, ist es
wichtig, den Blick der Schüler
auf die Chancen, die eine Aus-
bildung bietet, zu lenken.«
Der »Akademisierungswahn«
der heute in vielen Köpfen
vorhanden sei, werde sonst
dazu führen, dass die Betriebe
hier noch größere Probleme
hätten, geeignete und moti-

vierte Auszubildende zu be-
kommen.
»Trotzdem war es natürlich

nicht einfach, eine solch hohe
Anzahl von Praktikanten
gleichzeitig unterzubringen«,
fügt Realschulrektor Kuhn
hinzu, »ohne die Mithilfe der
Betriebe wäre das natürlich
vollkommen undenkbar ge-
wesen. Deshalb bin ich allen
Betrieben auch dankbar die
Praktikumsplätze, manchmal
auch noch sehr kurzfristig,
zur Verfügung gestellt ha-
ben«.
Auch den Jugendlichen

scheint diese Woche außer-
halb der Schule Spaß gemacht
zu haben. »Den Beruf habe

ich mir ganz anders vorge-
stellt – zum Glück hatte ich die
Chance ihn vor der Bewer-
bung um eine Ausbildung in-
tensiv zu erkunden«, aber
auch »ich mache schon mein
zweites Praktikum im sozial-
pflegerischen Bereich und bin
mir sicher, dass ich später eine
Ausbildung zur Gesundheits-
und Krankenpflegerin ma-
chen möchte« waren nur eini-
ge Stimmen der Schüler nach
ihrer Rückkehr in die Schule.
Unerwähnt soll an dieser Stel-
le aber auch nicht die Aussage
eines Schülers bleiben: »Was
bin ich froh, dass ich nächste
Woche wieder zur Schule ge-
hen darf.«

Praktikum erhält immer höheren Stellenwert
Christiane-Herzog-Realschule Nagold hat rund 300 Schüler gleichzeitig in den Betrieben

Nagold. Die Teilnehmer des
Lehrgangs »Betriebliche Ge-
sundheitsmanager« nahmen
vergangene Woche im IHK-
Zentrum fürWeiterbildung in
Nagold ihre Zertifikate in
Empfang. Die Kursteilnehmer
waren stolz, nach 112 Unter-
richtsstunden, die anschaulich
und praxisnah durch fünf
Fachdozenten gestaltet wur-
den, mit einer Projektarbeit
die Qualifizierung abschlie-
ßen zu können.
Betriebliche Gesundheits-

manager sind qualifizierte
Praktiker, die über umfassen-
de Erfahrung zur Implemen-
tierung eines nachhaltigen be-
trieblichen Gesundheitsma-
nagements in Unternehmen
verfügen. Dies kann durch ex-
terne Dienstleister oder durch
die Qualifizierung eigener
Mitarbeiter erreicht werden.
Der nächste Lehrgang be-

ginnt am 26. September. Wei-
tere Informationen gibt es bei
Hubert Spannagel, Telefon
07452/93 01 16.

Qualifizierte Praktiker
Neue »Betriebliche Gesundheitsmanager«

Ein piratenstar-
ker Auftritt:
der gemeinsa-
me Chor der
Lindenrainschu-
le Ebhausen
und der Rotfel-
der Schule.

Die jüngsten Sänger vom OHG, der 5er-Chor, boten einen über-
zeugenden Auftritt.

Einfach mitreißend war der Auftritt der Emminger Bläserklasse, des Chors der Lembergschule (oben) und des 6er-Chors des Otto-Hahn-Gymnasiums. Fotos: Hofmann

Die Betrieblichen Gesundheitsmanager (von links): Beate Herr-
mann, Sabrina Benzinger, Kevin Haase und Matthias Peter Lampe.
Auf dem Bild fehlt Achim Schwerdt. Foto: Liebs

Interessant war’s: Praktikums-
platz Stadtbibliothek.

Einblicke in
den Friseurbe-
ruf bekam die-
se Realschüle-
rin. Fotos: CHR


