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„„AAuucchh  aauuss  SStteeiinneenn,,  ddiiee  eeiinneemm  iinn  ddeenn  
WWeegg  ggeelleeggtt  wweerrddeenn,,  kkaannnn  mmaann  
SScchhöönneess  bbaauueenn..““  
J.W. von Goethe 
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Weihnachtswerkstatt  
 
Herrlich, wie es in unserer Küche und im Klassenzimmer 

nach Zimt und Kokos duftete. Nach einem gemütlichen 

Frühstück stürzten wir uns im vergangenen Dezember in die 

Weihnachtsvorbereitungen. Dieses Jahr wurde nicht gebacken sondern 

fleißig genäht, gebastelt und ein weihnachtliches Wintermüsli hergestellt.  

Vielleicht wollt ihr es selbst einmal versuchen.            

Hier unser Rezept.  

 

      

            

        FFüürr  1100  PPoorrttiioonneenn  bbrraauucchhsstt  dduu::  

150 g kernige Haferflocken 

     75 g zarte Dinkelflocken 

     50 g gehackte Mandeln 

     50 g Walnüsse 

     50 g Kokosraspeln 

          2 TL Zimt 

       2 TL Öl 

       4 EL Honig 

Alle Zutaten in einer SScchhüüsssseell vermengen. Die Mischung auf ein mit 

Backpapier belegtes BBaacckkbblleecchh verteilen. Bei 118800  °CC Ober-/Unterhitze 

backen. Zwischendurch immer mal wieder wweennddeenn. Nach ca. 2200  mmiinn.. 

ist das Müsli fertig. Auf dem Blech aabbkküühhlleenn lassen und danach 

ggeenniieeßßeenn. 

LLaasssstt  eess  eeuucchh  sscchhmmeecckkeenn!!!!  

  

Wintermüsli 
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Klassenfrühstück 

Jongliersäckchen nähen 

Weihnachtskarten gestalten 

Viele Grüße von der Klasse 4a, 
Sprachheilschule 
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WWiirr  wwaarrtteenn::  

Auf eine gute Nachricht – Erleichterung und 
Abschluss – Pakete – Weihnachtsferien – auf 
etwas, das vom Himmel fällt – soziale 
Gesellschaft – Verständnis und Friede auf der 
Erde – auf viel Schnee zum Skifahren – auf 
ein Treffen mit langjährigen Freunden – in der 
Schlange, bis man dran ist – Lottogewinn –  
Arztbefunde – berufliche Veränderung – auf 
freie Tage ohne Termine – auf‘s Christkind – 
im Verkehr Ruhe bewahren – auf Schnee -
Entspannung – Gesundheit – den Frühling – 
auf den Einlass in ein Konzert – Urlaub – auf 
Zeit für mich – abends dass der Partner von 
der Arbeit kommt – auf eine Diagnose – auf 
Ruhe, Erholung und Freude auf Weihnachten   

   - und vor allem auf Frieden auf Erden.  

Fotos: Th.Hiller 
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Die Rentiere und Weihnachtsmänner 
der Klasse 4a wünschen allen Lesern 

dieser Zeitung 

FROHE WEIHNACHTEN 
und ein glückliches Jahr 2022 

Die Fotos entstanden im Dezember 2020 kurz vor der erneuten 
coronabedingten Schulschließung 5



      
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIR GESTALTEN WEIHNACHTSGESCHENKE FÜR UNSERE ELTERN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWIINNTTEERR IN DER MÄUSEGRUPPE 
 

 NIKOLAUSTAG 06.12.2020             
                          Frau Fuchs liest vor, was der Nikolaus in das goldene Buch geschrieben hat.  
 

…dann erhält jedes Kind sein selbst genähtes Nikolaussäckchen mit Überraschungen gefüllt von 
Frau Olbrich überreicht. Der Nikolaus hatte uns das goldene Buch und die Säckchen in der Nacht in 
unsere Gruppen gestellt. 

 

Jedes Kind darf aus Ton eine Seifenschale 
herstellen. Die Schalen werden später in der 
Töpferwerkstatt glasiert, und es kommt noch ein 
Stück Seife dazu!  

Das perfekte Geschenk – ist doch das 
HÄNDEWASCHEN gerade noch wichtiger  

denn je…!!! ☺ 
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EIN JANUARTAG IM SCHNEE 

        Kleine und große Schneemänner wurden von den Mäusekindern gebaut – und das 
Popo-Rutschen am Berg hinter dem Sprachheilzentrum durfte natürlich auch nicht fehlen!  

 

 

 

  

 WEIHNACHTSFEIER IN DER MÄUSEGRUPPE 

Mit einem leckeren Frühstück beginnt unsere kleine 

Weihnachtsfeier und nach der Erzählung  

der Geschichte von der „Waldweihnacht bei den Tieren“  

gibt es noch für alle kleinen und großen Mäuse Geschenke! 

☺ 
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EIN AUSFLUG IM FEBRUAR 
ZU DEN  

STAMMHEIMER ZIEGEN  

Nachdem wir die lustigen Ziegen 

gefüttert haben, nutzten wir die  

 Zeit bei dem schönen Wetter aus! 

  Auf dem tollen Gelände konnten wir wunderbar klettern, Verstecke spielen und toben!!! ☺ 
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FASCHING IN DER MÄUSEGRUPPE  
 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                                                                             

  

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

BERICHT AUS DER MÄUSEGRUPPE 24.2 von Ines Fuchs 
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In der Notbetreuung 
Wir sind Kevin, Timo, Niklas und Deven. 

Wir wollen gerne von unserer Zeit in der Notbetreuung 

erzählen. 

Die Corona-Zeit über 

waren wir die ganze Zeit 

in der Schule und auch im 

Internat. 

Die Erzieherinnen haben 

jeden Tag etwas mit uns 

gemacht. Zum Beispiel 

waren wir Schlitten fahren, 
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waren viel draußen,  haben 

gemeinsam Spiele gespielt und viel 

gelacht. 

Abends durften wir immer eine 

Serie schauen und durften länger 

wach bleiben. 

 

 

 

 

Die andern Kinder haben uns 

gefehlt. Es war ruhig  

in der Gruppe. 

Manchmal war’s toll. 

            

           Kevin, Timo, Niklas und Deven  

           aus Gruppe 21 EG 
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EEiinn  bbeessoonnddeerreess  
CCoorroonnaa--PPrroojjeekktt::    
  

Im letzten Schuljahr mussten wir da alle durch: HHOOMMEESSCCHHOOOOLLIINNGG!! 

- zuhause am Computer sitzen 

- die Mitschüler nicht treffen dürfen  

- manchmal sogar schlechte Internet-Verbindungen ertragen 

 

IIrrggeennddwwaannnn  hhaatttteenn  wwiirr  ggeennuugg  ddaavvoonn!!    

UUnnsseerree  IIddeeee::  EEiinnee  SScchhuullee  aauuff  RRääddeerrnn  

 

Wir Lehrerinnen besuchten die Schüler zuhause. Teilweise in Lerngruppen, teilweise 

einzeln. Der Unterricht fand im Garten, auf dem Balkon, auf dem Spielplatz und bei 

ganz schlechtem Wetter im Wohnzimmer statt.  

WWiirr  hhaabbeenn  eeiinniiggee  FFoottooss  vvoonn  uunnsseerreenn  BBeessuucchheenn  ggeemmaacchhtt::  

 

 

SScchhuullee  

DDaass  „„GGrrüünnee  KKllaasssseennzziimmmmeerr““   
 

KKllaassssee  44aa    

SSpprraacchhhheeiillsscchhuullee  
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Unsere Gruppenhündin Juna 
 

 

 

 

Das ist Juna.  

 

 

 

 

Sie ist 6 Monate alt, sie ist klein und sehr süß . 

Juna ist eine deutsche Schäferhündin und wird bald zu 
einer Therapiebegleithündin ausgebildet. 

Sie hat immer eine positive 
Ausstrahlung. 

Ein Haustier ist nicht immer 
einfach. Man muss auch viele 
Aufgaben erledigen. Dafür 
haben wir einen „Juna Dienst“. 
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Juna hat nie Langeweile, weil wir mit ihr spielen.  

Mit ihr kann man Spaß haben und viele Abenteuer 
erleben! 

Sie ist immer nett, und beim Spazieren spielt sie mit 
uns, und sie hört auf die Befehle.  

Sie kann oft spüren, wie es uns geht, zum Beispiel wenn 
jemand traurig ist oder sich Sorgen macht. 

 

 

Sie spielt  gerne mit  
Kuscheltieren.  

Juna kuschelt aber auch 
gerne mit uns.  

 

 

 

 

 

Wenn man Juna füttert, muss man erst das Futter 
abwiegen. Bevor sie essen darf, muss sie auf das 
Freizeichen von uns warten. Das klappt schon richtig 
gut. 
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Wir freuen uns, dass Juna bei uns auf der Gruppe ist, 
und sie freut sich auch, dass sie bei uns ist. Immer 
wenn wir von der Schule kommen, begrüßt sie jeden. 
Auch wenn wir morgens aufstehen und aus den 
Zimmern kommen, begrüßt sie uns. Ohne Juna können 
wir es uns hier nicht mehr vorstellen . 

 

 
Geschrieben von Frederika Walz und Robin Koch aus der Internatsgruppe 23.4 
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Wald- und Wiesentag der Klasse 3a und 3b 

Der Jogger hat uns 
überholt.  

Wir laufen gemütlich. Bald 
kommen die Kühe.  

Juhu, Vesper 
im Freien ist 

toll. 

Hier hab‘ ich schon 
gebaut, als ich noch 

kleiner war. 

Den Stamm brauchen 
wir für unser Lager. 
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17N. Nothacker, B. Esser 

 

Die Wiese ist noch feucht, aber 
auf unseren Picknickdecken ist 

es gemütlich.   

Soooo lecker! Fast wie 
beim richtigen 

Sommerfest 😉😉😉😉. 
 

Hier ist es schön. Wir 
kommen bald wieder 

hierher. 
 

Wenn Abi das 
geschafft hat, kann 

ich das auch!  
 

Ich passe wirklich hier rein! 
Das müsst Ihr auch mal 

versuchen.  

Ich habe soooo 
lange Beine!  

EEiinn  sscchhöönneerr  SScchhuullttaagg    
ggeehhtt  zzuu  EEnnddee……  
  



 

Homeschooling im April 2021 

Die Eulenklasse bereitet Eulenbrote 

zum Abendessen vor 

Lennox Anna 

• 1 Scheibe Brot rund oder eckig 
• Käse/ Wurst 
• Gurke, Karotte, Paprika, Oliven … 
• Salatblätter oder Kräuter 
• Ei 
• Trauben, Erdbeeren, Rosinen … 
• alles, was dir sonst noch einfällt! 

Du brauchst: 

Klasse 2b (SHS) und ihre Lehrerinnen Frau Syring und Frau Neumann 



6 erlebnisreiche Wochen im Sprachheilkindergarten 

Sechs Wochen lang drehte sich in der 
Igelgruppe alles rund um das Thema Wasser. 
Neben vielen Aktivitäten im Kindergarten haben 
wir auch drei tolle Ausflüge unternommen. 
Unser erster Ausflug führte uns nach Nagold 
zur Stocherkahnfahrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfangs waren die Kinder noch ängstlich, weil das Boot schon ziemlich schwankte. Aber mit der 
Zeit wurden sie immer mutiger und hatten viel Spaß. Bei der Fahrt unter einer Brücke hindurch 
hieß es für unseren Kapitän „Kopf einziehen“ – die Kinder taten es ihm gleich . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Und bei der Wasserfontäne gab es eine kostenlose  
Erfrischung…….. 
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Für unseren zweiten Ausflug haben wir Boote aus Styrodur gebastelt. Die Kinder hatten viel Spaß 
beim Sägen und Bohren und dann natürlich beim ersten Mal schwimmen lassen am Bächlein im 
Winkeltal.   
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Das dritte Highlight war schließlich der Ausflug und die Wanderung durch das Monbachtal. Die 
wilde und verwunschene Schlucht weckte die Fantasie der Kinder, und beim Steinweitwurf in den 
Monbach versuchten sie, sich mit der Größe der Steine zu übertreffen. Spannend war auch die 
Überquerung des Baches – dabei wurde die ein oder andere Hose nass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damaris Hoch, Sprachheilkindergarten - Igelgruppe 
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                            DDiiee  KKllaassssee  22bb  wwaarr  aauuff  ddeemm  EErrddbbeeeerrffeelldd......

Am Anfang mussten wir unsere Schüsseln 
stapeln und wiegen, weil wir sonst die 
Schüsseln mitbezahlen müssen. 
So weiß die Frau an der Kasse, wie viel 
unsere Erdbeeren alleine wiegen. 
(Marvin, Lewin und Milana)

Es war ein heißer Tag und ein 
langer Weg...
Wir mussten lange in der Sonne 
laufen. 
(Luka und Abinajan)

Maélia und Milana sind auf dem 
Erdbeerfeld. 
Sie haben viele Erdbeeren gepflückt. 
Die Schüsseln sind bald voll. (Timo)
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Mikka und Basti haben viele schöne 
Erdbeeren gefunden. Sie haben reife und 
noch unreife Erdbeeren im Korb.
(Maélia und Mikka)

Die Erdbeerfans der Klasse 2b aus der Sprachheilschule

Wir haben nach dem Erdbeeren 
pflücken einen Erdbeermilchshake 
gemacht. 
Es war fürchterlich lecker! 
Ich habe mir sechs Mal genommen. 
Für den Milchshake brauchst du 
Milch, Erdbeeren und ein bisschen 
Zucker. Dann musst du alles mixen. 
(David) ￼

Wer hat die größte Erdbeere?
 
Timo, Mikka, Noa, Marvin und 
Robin haben richtig große 
Erdbeeren. 
(Bastian)

Wir haben viele Erdbeeren gefunden. 
Leider konnten wir nicht alle 
sammeln...
Aber wir konnten doch viele 
mitnehmen. (Robin)
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Wie kann man im Spiel etwas gezielter Sprache üben? 

Wir betrachten ein Kind am Sprachanfang: 

 Wenn Sie möchten, dass es die Farbe Rot lernt, sammeln Sie 
gemeinsam rote Dinge in einer Schachtel. Diese roten Dinge können 
Sie gemeinsam herausholen und jeweils die Farbe nennen: „rot“. 
Wenn Sie das Spiel erweitern möchten, nehmen Sie blaue Dinge 
hinzu und üben „rot“ und „blau“. 
 

 Wenn Sie möchten, dass sich der kleine 
Wortschatz erweitert, stellen Sie fünf Tiere auf 
die Fensterbank. Gehen Sie jeden Tag dorthin, 
betrachten Sie sie, benennen Sie sie und 
spielen Sie gemeinsam mit den fünf Tieren. 
 

 Wenn Sie möchten, dass es Tätigkeiten benennen lernt, nehmen Sie sein 
Schmusetier und kommentieren Sie, was es alles tut, z.B. „der Bär hüpft, 
der Bär rennt, der Bär schläft …“ 
 
Oder: Fotografieren Sie das Kind bei verschiedenen Tätigkeiten und 
schauen Sie diese Fotos gemeinsam an. 
 

 Wenn Sie möchten, dass das Kind Oberbegriffe lernt, legen Sie Dinge 
auf den Tisch und sortieren Sie sie gemeinsam danach, ob es Tiere 
oder Fahrzeuge sind. Die Tiere werden benannt … und auf eine Seite 
gelegt, die Fahrzeuge werden benannt: Bus, Laster, Bagger, Auto und 
auf die andere Seite gelegt. 
 

 
 Wenn Sie möchten, dass das Kind den Lippenlaut /m/ besser mit 

geschlossenen Lippen artikuliert, sammeln Sie viele Gegenstände, 
die mit diesem Laut beginnen, in einem Korb.  
 
Oder sammeln Sie Dinge, die lecker schmecken, heben alle                                                    
einzeln hoch und sagen jedes Mal: „mmm – lecker“. 
 

 Wenn Sie möchten, dass sich der Satzbau mit Subjekt, Prädikat und 
Objekt erweitert, gibt es viele Anregungen im Spiel: 
Sie können einkaufen spielen: „Ich kaufe den Apfel, ich kaufe den 
Käse, ich kaufe drei Brezeln …“   
Oder Sie können bei den Fahrzeugen erklären: „Der Bus fährt zum 
Turm, der Laster fährt zum Parkhaus …“  oder bei den Tieren sagen: 
„Der Hahn läuft in den Stall, die Kuh läuft in den Stall, das Schaf läuft 
in den Stall bzw. auf die Wiese …“. 
 
 

Es gibt auch viele Floskeln, die sich ein Kind im Spiel aneignen kann. Viele Kinder sagen bei einem 
Regelspiel: „Du dan.“ So haben Sie es immer vom Erwachsenen gehört und es meint: Du bist dran! 
 
Theda Hiller                                                                                                            www.sprachanfang.de 
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Unser Ausflug in den Wildpark 
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Klasse 4a mit Frau Müller 27



„FORSCHEN MIT DER AMEISE FRED“  

         v. Gisela Lück, „Forschen mit Fred“, Finken Verlag 
Die Nagolder Sprachheilkindergartengruppe beschäftigte 
sich im Juni und Juli 2021 intensiv mit dem Thema 
„Experimente“. Wir lernten auf spielerische Weise 
unterschiedliche naturwissenschaftliche Bereiche und 
Phänomene kennen. 

Dabei half uns die Ameise “Fred“. Es war sehr spannend zu sehen, 
ob etwas schwimmen 
kann, wie sich Farben 
verändern, dass man 
Kleber selbst herstellen 
kann, was bei 
Tageslicht anders ist 
als in der Nacht, oder 
was es mit der Luft 
auf sich hat…und 
vieles mehr… Fred 

war immer mit dabei und 
half uns, mit spannenden Geschichten, die 

unterschiedlichen Experimente durchzuführen.  

Wir bastelten und malten einiges zu unserem Thema und 
machten Turn - und Rhythmikstunden. Zudem erfuhren wir 
einiges über Ameisen. Am Ende des Themas waren alle 
Kinder stolz auf ihr Forscherheft mit dem Forscher-Diplom.  

S.Ruhl –
Sprachheilkindergarten, 
Außengruppe Nagold 

Bunte Farben 
entstehen…  
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Was ist 
schwerer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gummibärchen kann tauchen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcher 
Gegenstand saugt Wasser auf…?  
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Wir stellen Kleber her… 
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Lange Zeit durften wir nur zuhause oder im 
Klassenzimmer lernen.  

Endlich waren auch wieder Ausflüge und 
Lerngänge erlaubt.  

Von der Schule aus starteten wir mit 
viel Vorfreude im Gepäck. Erst ging 
es am Freibad vorbei und anschlie-
ßend ein gutes Stück bergauf 
Richtung Wald.  
Am Waldrand angekommen 
mussten wir uns erstmal stärken.  

Nach dem Essen trafen wir uns mit Markus 
Mosdzien, einem Biologen.  
Er hat uns viel über den Lebensraum Wald 
erzählt. Auch Pflanzen und Tiere der Wiese 
kennt er gut. Auf dieser Wiese haben wir einen 
Schachbrettfalter gesehen. Ratet mal, warum 
er so heißt 😉😉. 

 
 

Lerngang in den Wald 
Lösung: sein Muster erinnert an das eines  
Schachbrettes. 



 

Hier haben wir (Holz-)Tiere 
gesucht, die Markus für uns 
versteckt hat.  

Markus hat uns gezeigt, wie 
man eine Eule nachmacht.  



Uns hat es sehr gut im Wald gefallen.  
Vielen Dank, lieber Markus, für den schönen Tag.        Klasse 3b SHS         

! 

  S. Köber, N. Nothacker, S. Molitor 
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HHeerr rr  DDeekkaann  EE ..   HHaarr ttmmaannnn ,,  VVoorr ss ii tt zz eennddeerr   ddeess   VVeerrwwaa ll tt uunnggss rraa tt eess ::   DDeennkkaannss ttöößßee   
 

Barmherzig 

Jedes Jahr wird ein Bibelwort ausgewählt, das als „Jahreslosung“ in den Kirchen gilt. In diesem Jahr lautet es: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – 

und dabei ist die Rede von Gott, der wie ein gütiger Vater vorgestellt wird. 

Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 

man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 

um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltge-

schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 

Seele. 

 

 

                                                       
                                                              

J A H R E S B E R I C H T  2 0 2 1  

 
 

HHeerr rr  DDeekkaann  EE ..   HHaarr ttmmaannnn ,,  VVoorr ss ii tt zz eennddeerr   ddeess   VVeerrwwaa ll tt uunnggss rraa tt eess ::   DDeennkkaannss ttöößßee   
 

Barmherzig 

Jedes Jahr wird ein Bibelwort ausgewählt, das als „Jahreslosung“ in den Kirchen gilt. In diesem Jahr lautet es: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – 

und dabei ist die Rede von Gott, der wie ein gütiger Vater vorgestellt wird. 

Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 

man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 

um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltge-

schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 

Seele. 
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Barmherzig 

Jedes Jahr wird ein Bibelwort ausgewählt, das als „Jahreslosung“ in den Kirchen gilt. In diesem Jahr lautet es: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – 

und dabei ist die Rede von Gott, der wie ein gütiger Vater vorgestellt wird. 

Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 

man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 

um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltge-

schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 
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Es ist wunderbar, wenn jemand das persönlich nimmt, zaghaft darüber staunt und sagt: „Danke, Gott!“    Das 

ist sozusagen Level 1. 

Level 2 bietet dann eine neue Herausforderung: „Seid barmherzig!“  

Spätestens wenn ich zu etwas aufgefordert werden muss, ist klar: Darin bin ich nicht von Haus aus Weltmeis-

terin. Das ist offenbar etwas zum Üben. Immer wieder. 

„Seid barmherzig!“ 

Schaut gut hin. Verschließt die Augen nicht, wenn jemand zu wenig hat.  

Haltet es nicht für normal, wenn Gewalt im Spiel ist oder menschenverachtende Sprüche über jemanden ge-

klopft werden.  

Stellt euch auf die Seite der Armen, der Trostbedürftigen, auf die Seite derer, die Zuspruch brauchen oder 

tatkräftige Hilfe. 

Schaut nicht auf das Äußere, beurteilt Menschen nicht nach dem, was sie leisten können, welche Noten sie 

bekommen oder wieviel Geld sie auf dem Konto haben. 

Seid barmherzig. Und handelt auch so. 

Wie wäre es also mit einem Jahr der Barmherzigkeit? 

Das kann jeden Tag beginnen. Auch im Herbst. Und es muss auch nicht enden am 31. Dezember. Ein Jahr wie 

ein Trainingslager. Wir üben, barmherzig zu sein. In der Familie, in der Klasse, im Sprachheilzentrum, in unse-

rem Ort – wo auch immer. 

Barmherzig sein mit uns selbst, barmherzig sein mit anderen. 

Und erinnern wir uns immer wieder daran, wie gut es ist, dass wir einen Gott haben, der sein Herz beim Ar-

men hat. Bei uns auch. 

 

- 

       Ich grüße Sie herzlich 

 

       Dekan Erich Hartmann,  

Vorsitzender Verwaltungsrat 
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vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  
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schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 
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Kennen Sie dieses Bild von Escher? 
Eine unendliche Treppe. Mal geht es hinauf, mal 
hinunter. Manchmal ist es sehr beschwerlich, und 
dann wieder geht es leichter, vielleicht überspringt 
man sogar hin und wieder einige Stufen.  
So ist es vielen von uns im Jahr 2021 ergangen. Un-
sere Mitarbeiter*innen und Schüler*innen muss-
ten sich immer wieder auf neue Formen des Unter-
richts einstellen. Viele Kinder waren in der Notbe-
treuung, viele Kinder waren jedoch auch über Wo-
chen zu Hause. In der Jugendhilfe waren plötzlich 
alle „Jungs“ im Homeschooling und die Mitarbei-
ter*innen in der Rolle der „Lehrer“. Und die zentra-
len Dienste haben unzählige Hygienekonzepte ent-
wickelt und umgesetzt. 
 
Wir sind Profis geworden in der Nutzung verschie-
dener medialer Plattformen: Streamen, Moodle, 
Teams, das alles sind keine Fremdwörter mehr, und 
auch die Umsetzung neuer Landesverordnungen in-
nerhalb weniger Tage ist zum Alltag geworden. 
Wir haben uns immer wieder auf den Weg gemacht 
auf dieser manchmal scheinbar unendlichen 
Treppe. 
 
War 2021 deshalb ein frustrierendes Jahr? Manch-
mal schon. Aber wir haben auch viel gelernt und die 
Erkenntnis gewonnen, dass es nicht nur darauf an-
kommt, wohin eine Treppe führt, sondern vor allem 
darauf, wer einem im Treppenhaus begegnet und 
ein Stück des Weges mitgeht. Es kommt darauf an, 

sich gegenseitig zu unterstützen und bei Gelegen-
heit auch gemeinsam aus dem Fenster zu sehen, 
um die schönen Dinge wahrzunehmen. 
Durch viel Einsatz ist es gelungen, trotz der Um-
stände guten Unterricht zu machen und unsere Kin-
der und Jugendlichen in der Schule, im Kindergar-
ten, im Internat und den Wohngruppen nicht aus 
den Augen zu verlieren. Dafür möchten wir allen 
Mitarbeiter*innen herzlich danken. 
 
Dass auch in Corona-Zeiten immer wieder Lösun-
gen gefunden wurden, einander (wenn auch mit 
Abstand) zu begegnen, verdanken wir einer sehr 
kreativen und engagierten Mitarbeiterschaft. Im-
mer wieder gab es im Laufe des letzten Jahres Mo-
mente voller Überraschungen, Freude und Lichtbli-
cke. Wie wertvoll in diesen Zeiten! 
 
Weihnachtszeit im 
Kinderdorf 
Kekse, Tee, Kerzen 
und Tannenbaum, 
… in dieser beson-
deren Zeit des Jah-
res erstrahlte die 
Kinderdorfstraße 
in hellem Glanz. 
Ein großer Tannen-
baum in der Arena 
und die Beleuch-
tung mehrerer an-
derer Bäume ent-
lang der Kinderdorfstraße zauberten am Morgen 
und am Abend eine weihnachtliche Stimmung im 
Kinderdorf. 
 
Außerdem sorgten viele fleißige Hände für einen 
kleinen Gruß aus der Küche, sodass trotz ausgefal-
lener Weihnachtsfeier niemand auf die geliebten 
Plätzchen verzichten musste. 
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Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 
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So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-
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schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 
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Aber wie kann man Weihnachts- oder Geburtstags-
grüße überbringen, wenn geschätzte Kolleg*innen 
in der anderen Schicht arbeiten, andere Pausenzei-
ten haben oder von Zuhause aus Unterricht geben? 
Dieses Jahr durften wir erfahren, wie schön es ist, 
einen persönlichen Gruß am „Baum der guten 
Wünsche“ vorzufinden oder ein Geburtstagsständ-
chen über Teams zu bekommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osterfrühstück mit Lieferservice 
An Ostern überrasch-
ten die Kinder und Ju-
gendlichen aus der 
Sprach- und Lernför-
derschule mit ihren 
Erzieher*innen und 
Lehrer*innen  

 
die Mitarbeiter*innen der Verwaltung mit einer tol-
len Aktion. Das Osterfrühstück, das normalerweise 
in den Gruppen und Klassen ausgerichtet wird, 
wurde liebevoll verpackt und professionell ausge-
liefert - was für eine schöne und vor allem leckere 
Überraschung am Arbeitsplatz.  
 
Sommerfest to go 
Höchste Zeit, sich bei allen Mitarbeiter*innen und 
den Kindern und Jugendlichen zu bedanken. 
Um ein wenig über das ausgefallene Sommerfest 
hinwegzutrösten, wurde vom Leitungskreis - unter-
stützt von Hauswirtschaft und Technik - das „Som-
merfest to go“ in unserem schönen „Speisesaal-
Zelt“ ausgerichtet. Corona konform und in Gruppen 
konnten alle Anwesenden im Kinderdorf sich mit 
Wurst und Pommes satt essen. 
 

 
 

 
 

 
 
Abschluss vor den Sommerferien 
Auch der Abschluss vor den Sommerferien konnte 
nicht gemeinsam gefeiert werden. Glücklicher-
weise waren Abschlussfeste in den Klassen und  
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vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  
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man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 
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Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 
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auch die Verabschiedung unserer Neunt- und 
Sechstklässler in der SLI und der  
SHS gemeinsam mit ihren Eltern wieder möglich. 
Und auch in den einzelnen Abteilungen gab es im 
Juli verschiedene Aktionen wie Wanderungen, Grill-
feste oder Ausflüge, bei denen immer ein passen-
der Rahmen gefunden werden konnte, um langjäh-
rige Mitarbeiterinnen zu verabschieden und das 
Schuljahr gemeinsam ausklingen zu lassen. 
 
Start ins neue Schuljahr 
Mit dem neuen Schuljahr durften wir viele neue 
Kindergarten- und Schulkinder bei uns begrüßen. 
Im Rahmen mehrerer sehr gelungener Einschu-
lungsfeiern in der Arena und der Sporthalle war es 
eine große Freude, die Kinder bei diesem wichtigen 
Schritt erleben zu dürfen. Herzlich willkommen! 
Und noch ein Ereignis gab es gleich zu Beginn des 
Schuljahres zu feiern. Unsere Schülerfirma Café 
Milchschaum wurde mit dem zweiten Bundespreis 
der Diakonie im Wettbewerb „Sichtbar evange-
lisch“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in 
Dresden statt. Zwei Schülerinnen und zwei Lehre-
rinnen vertraten das Café Milchschaum dort vor 
Ort, und auch im Kinderdorf 
wurde mit Livestream, rotem Tep-
pich und (alkoholfreiem) Sekt ge-
feiert. Wir sind sehr stolz auf un-
sere Schülerfirma, die zu Recht 
diese Auszeichnung erhalten hat! 
 
 
 

 
Was also bleibt im Gedächtnis im Rückblick auf das 
Jahr 2021? 
 
Es war für alle ein anstrengendes Jahr für die Kin-
der, Eltern, Lehrer*innen, Erzieher*innen und alle 
Mitarbeiter*innen des Kinderdorfes. Trotzdem ist 
mir beim Schreiben dieses Jahresrückblicks be-
wusst geworden, dass es viele schöne Momente ge-
geben hat. 
Ich bin Menschen begegnet, die ich vorher noch 
nicht oder nicht sehr gut kannte. Wir haben ge-
meinsam gearbeitet, uns gesorgt, um gute Lösun-
gen gerungen aber auch gelacht. 
Und ich habe Kinder getroffen, die sich einfach ge-
freut haben, wieder in die Schule gehen zu können. 
 
Um noch einmal auf das Bild von Escher zurückzu-
kommen: Wir wissen nicht, wie steil und wie lang 
die Treppe sein wird, die wir in diesem Schuljahr 
hinaufsteigen. Aber es wird uns gelingen, und ich 
freue mich auf die Begegnungen mit unseren Kin-
dern, Jugendlichen, den Eltern und den Mitarbei-
ter*innen des Kinderdorfes. 
 

 
Claudia Bollinger 
 
Direktorin des Sprachheilzentrums 
Vorstandsvorsitzende des Trägervereins 
„Evangelisches Kinderdorf Stammheim e.V.“  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Im August mussten wir von unserem langjährigen Mitarbeiter Maximilian Schmoll Abschied nehmen.“ 
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Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 
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G E S C H E H E N  I M  Ü B E R B L I C K    
 
16.12.2021 Erneuter Lockdown Schulschließung mit Notbetreuung    
 
22.01.2021 1. Fachtag für FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
14.02.2021 Schulung zur Durchführung von Corona-Schnelltests   
19.03.2021 Pädagogischer Tag – Webinar zur Einführung von Tablets  
                            im Unterricht 
23.03.2021 Osterfrühstück To Go   
 
19.04.2021 Schulöffnung in den Wechselbetrieb 
26.04.2021 Schulschließung - kein Wechselbetrieb mehr möglich 
03.05.2021 Aufstellen des Maibaumes 
07.06.2021 Schulöffnung Kiga und Grundstufe Präsenzunterricht 
  Hauptstufe im Wechselunterricht 
 
23.06.2021 Sitzung des Verwaltungsrates des Trägervereins „Evangelisches Kin-

derdorf Stammheim“ 
30.06.2021 Vorstellung der Praktikumsberichte der Klassen 8 und 9 der  
                             Sprach- und Lern-  
                             förderschule 
 
  
 
 
 
 
12.07.2021 Sitzung der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Evangelisches Kinderdorf Stamm-

heim e.V.“ 
25.07.2021 Verabschiedung der 9. Klässler*innen der Sprach- und Lernförderschule mit Internat 
 
09.09.2021 Konferenztag für alle pädagogischen Abteilungen 
12.09.2021 Anreise aller Internatsschüler*innen nach den Sommer- 
                            ferien 
13.09.2021 1. Schultag nach den Sommerferien 
15.09.2021 Einschulungsfeier Eingangsklasse und 1. Klassen 
                            der Sprachheilschule 
17.09.2021 Einschulungsfeier der Tagesschüler*innen der  
                            1. Klasse der Sprach- und Lernförderschule 
22.09.2021 Erste-Hilfe-Kurs 
 
29.09.2021 Preisverleihung Café Milchschaum in Dresden  
                            mit Live-Stream 
08.10.2021 2. Fachtag für FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
15.10.2021 Elterntag für die Eltern der Internatsschüler*innen 

mit Einschulungsfeier der 1. Klasse der Sprach- und 
Lernförderschule 

29.10.2021 Pädagogischer Tag 
08.11.2021 Sitzung des Verwaltungsrates des Trägervereins 

„Evangelisches Kinderdorf Stammheim“ 
10.11.2021 3. Fachtag für FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
10.11.2021 Fortbildung Rettungsschwimmen 
11.11.2021 Laternenfest der Internatsschule 
16.11.2021 Starttag neues Corporate Design 
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Barmherzig 

Jedes Jahr wird ein Bibelwort ausgewählt, das als „Jahreslosung“ in den Kirchen gilt. In diesem Jahr lautet es: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – 

und dabei ist die Rede von Gott, der wie ein gütiger Vater vorgestellt wird. 

Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 

man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 

um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltge-

schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 

Seele. 
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Das Kinderdorf Calw 
Ab sofort präsentieren sich das Sprachheilzentrum und die Jugendhilfe unter dem gemeinsamen Dach „Kin-
derdorf Calw“. 
Für die beiden in der Trägerschaft des Vereins befindlichen Einrichtungen Sprachheilzentrum und Jugendhilfe 
war es unumgänglich, mit einem neuen Erscheinungsbild eine Hausmarke zu finden, die beide Einrichtungen 
umfasst und repräsentiert und gleichzeitig sowohl das Sprachheilzentrum als auch die Jugendhilfe in ihrer 
Eigenständigkeit veranschaulicht.  
Nun wollten wir zwar ein neues Design, aber keine Namenskreationen, die Tradition sollte im neuen Logo 
erhalten bleiben. Welcher Begriff könnte dies besser versinnbildlichen als das „Kinderdorf“, das auch im Ver-
einsnamen des Trägervereins festgeschrieben ist, der Verein führt den Namen:  „Evangelisches Kinderdorf 
Stammheim e.V.“. Zudem führt die Kinderdorfstraße durch unser Gelände. 
Gleichzeitig mit dem neuen Erscheinungsbild geht auch unsere neue Homepage online, die komplett neu ge-
staltet wurde und einen wichtigen Meilenstein in der Überarbeitung des Corporate Designs darstellt. Die In-
ternetadresse lautet: www.kinderdorf-calw.de  
Nach monatelanger inhaltlicher, optischer und technischer Überarbeitungen und Neuerungen können wir 
nun auch einen neuen Internetauftritt präsentieren mit den wichtigsten Informationen für Eltern, die fachli-
che Öffentlichkeit und Interessierte. 
Dank der großen Unterstützung durch die Mitarbeiterschaft wurde in den letzten beiden Jahren in einem 
umfangreichen Prozess dieses neue Erscheinungsbild unserer beiden Einrichtungen Schritt für Schritt entwi-
ckelt.  
An dieser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Ideen 
und Konzepte eingebracht haben und somit das neue Corporate Design in seiner jetzigen Form erst möglich 
gemacht haben. 
Martina Windbiel 
stv. Direktorin 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
im Januar 2021 konnten wir ein „Mini-Jubiläum“ feiern, unsere Jugendhilfe - Einrichtung ist 5 Jahre 
alt geworden. Über 40 junge Menschen haben seither in einer der Wohngruppen oder Jugendwohn-
gemeinschaften bei uns gelebt.  
Im Herbst 2021 eröffnen wir eine neue Wohngruppe für Kinder. Wir erweitern so unser Angebot und 
können junge Menschen bereits zum Schuleintritt mit sechs Jahren aufnehmen. Hierfür werden mit 
Fabiola Giacuzzi und Can Wehrmann zwei Mitarbeitende aus dem Team der „Wohngruppe Römer-
bau“ wechseln und gemeinsam mit unseren beiden neuen Kolleginnen, Sonja Storz und Madeleine 
Rothenbacher, das Team für die Kinder Wohngruppe „KiWo“ im Haus 21 sein. Wir freuen uns, mit 
diesem hochqualifizierten Team aus pädagogischen Fachkräften diese herausfordernde Aufgabe 
angehen zu können.  
Wir sind schon sehr gespannt, wie der Start unseres neuen Projekts verlaufen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Januar 2016 sind die ersten Jugendlichen aus Afghanistan zu uns gekommen. Damals waren die 
Jungs im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Schnell haben sie verstanden, wie wichtig der Schulbe-
such und eine Ausbildung sind, um in Deutschland eine neue und sichere Heimat zu finden. Nach-
dem zum Start Lehrerinnen und Lehrer, sowie Mitarbeitende aus der Verwaltung des Kinderdorfs für 
die Jugendlichen Unterricht angeboten haben, konnten sie ab Mai 2016 das Berufsschulzentrum im 
Landkreis besuchen. In speziellen Vorbereitungskursen wurden neben der deutschen Sprache vor 
allem die Möglichkeiten der verschiedenen Ausbildungen vermittelt. Die Jugendlichen konnten 2017 
ihren Hauptschulabschluss am Berufsschulzentrum erlangen.  
Die Jugendlichen wurden volljährig und haben dann im Sommer 2017 die Wohngruppe verlassen 
und sind in die Jugendwohngemeinschaft gewechselt. In der JWG haben sie in einer eigenen Woh-
nung im Kinderdorf gelebt und haben an drei Tagen pro Woche nachmittags mit Oliver Kummer eine 
Ansprechperson gehabt, der sie in Fragen der Ausbildung, Integration und allen anderen Belangen 
des Lebens unterstützt hat. Zeitgleich haben sie ihre Ausbildungen begonnen: KFZ-Mechatroniker, 
Bodenleger, Maurer und Lagerrist.  
 
 

Mit dem 21. Geburtstag endet die Jugendhilfe, wir sind als Einrichtung sehr stolz, unseren ehemali-
gen Jugendlichen aus der Jugendhilfe Wohnungen im Kinderdorf anbieten zu können. Als reguläre 
Mieter konnten sie in Stammheim weiterhin wohnen. Im Sommer 2021 haben sie ihre Ausbildungen  
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vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  
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Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 
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abschließen können und sind nun Gesellen in ihren jeweiligen Handwerklichen Berufen. Nach der 
Ausbildung wurden alle in ihren Betrieben übernommen und haben nun sichere Arbeitsplätze.  
Herzlichen Glückwunsch zum Ausbildungsabschluss, wir sind sehr stolz auf euch!  
Auf dem Foto sind Mohammad Ali Abdollahi (l.) und Ali Sina Rezaei (r.) zu sehen.  
 
Geschrieben von Philipp Leiber, Pädagogischer Leiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

  Dem Bruning-Förderkreis danken wir für viele Spenden. 
  Unsere Kinder freuen sich u.a. über 

 Laufräder 
 einen fahrbaren Spieltisch  
 eine Kugelbahn 
 Zuschüsse zum Mobilitätstraining 
 Ergänzung und Neuanschaffung von Spielmaterial 
 Einzelfallhilfen… 
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HHeerr rr  DDeekkaann  EE ..   HHaarr ttmmaannnn ,,  VVoorr ss ii tt zz eennddeerr   ddeess   VVeerrwwaa ll tt uunnggss rraa tt eess ::   DDeennkkaannss ttöößßee   
 

Barmherzig 

Jedes Jahr wird ein Bibelwort ausgewählt, das als „Jahreslosung“ in den Kirchen gilt. In diesem Jahr lautet es: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! – 

und dabei ist die Rede von Gott, der wie ein gütiger Vater vorgestellt wird. 

Was mich fasziniert ist das Wort „Barmherzigkeit“!  

In unserem Sprachgebrauch kommt das kaum mehr vor – und das Rechtschreibprogramm meines ersten PCs 

vor vielen Jahren kannte es gar nicht.  

Das Wort fügt einige Wörter zu einem neuen Wort zusammen. „Beim Armen das Herz haben“ – so könnte 

man das kurz zusammenfassen. 

So ist Gott. Er verliert sein Herz nicht an sonst was. Er hat sein Herz bei den Armen. 

So erzählt Jesus von ihm. 

Gott ist barmherzig. Barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und mit offenen Ar-

men dasteht, als der reumütig wieder zurückkommt, nachdem er sein Erbe verprasst hat.  

Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden 

um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltge-

schichte herumirrt. 

Er ist barmherzig – so barmherzig, dass er nicht fernab in einem Himmel thront, sondern Mensch wird: ver-

letzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei den Armen. 

Aber wer ist überhaupt arm? 

Wer zu wenig Geld hat und jeden Euro zweimal umdrehen muss, sicher.  

Wer zu wenig Liebe geschenkt bekommt, auch.  

Und wer sich groß aufspielt, aber im Grunde armselig ist, ja, der auch.  

Und die, die gerade todtraurig sind.  

Oder wer erschöpft ist, weil das Leben so anstrengend geworden ist.  

Und wer nicht weiterweiß oder sich nicht weiter traut, weil er Angst hat, Fehler zu machen.  

Und alle, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn einem elend zumute ist. 

Seid barmherzig mit ihnen, sagt Jesus. Seid auch barmherzig mit euch selbst.  

Gott jedenfalls ist es. Er hat sein Herz längst schon bei euch. 

Vor dem muss ich mich nicht anders und toller darstellen als ich bin.  

Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren.  

Und gnadenlos runtermachen muss ich mich auch nicht. 

Arm sein ist nicht grandios. Aber dass Gott sein Herz bei den Armen hat, das schon. Das ist Balsam für die 

Seele. 
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Sprach- und Lernförderschule  
 

Scholz, Clemens 
 

Armbruster, Sandra 
Benzinger, Sonja 
Breiner-Brunnenkant, Lisa 
Egeler, Christine 
Eger, Bianca 
Falcke, Andrea 
Faller, Friederike 
Georgoudakis, Isabel 
Glück, Claudia 
Gräß, Sophia (Ref.) 
Haas, Margarete 
Habele, Maren 
Händler, Mathias 
Hartmann, Miriam 
Hermann, Katharina (Pfarrerin) 
Hielscher, Beate 
Hokenmaier, Romy 
Jackson, Karin (Lesepatin) 
Kimm, Esther 
Kolberg, Dirk 
Klenk, Deborah 
Klenk, Lisa 
Kromm, Marianne 
Müller, Stefanie 
Opp, Julia 
Proske, Alena 
Randriamanivo, Marlene 
Schmutz, Stefanie 
Schwenkglenks, Claudia 
Seidel, Manja 
Volbracht, Ute 
Wacker, Barbara (Lesepatin) 
Wiedemann, Judith 
Wehrmann, Kerstin 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sprachheilschule 
 

Brockfeld-Geltenbort, Anke 
 

Appel, Heike 
Barthelmey, Monika (Lesepat.) 
Bogesch, Katrin 
Brookmann, Christiane 
Brookmann, Korina 
Eißler, Katrin 
Esser, Beate 
Forstenhäusler, Lucia (Ref.) 
Giese, Reinhard (Zirkusproj.) 
Goldner, Nicole 
Günthner, Julia  
Hofmann, Eva 
Jäger, Ingeborg (Lesepatin) 
Joos, Raphael 
Köber, Sonja 
Körber, Christiane 
Kramer, Christine 
Krampe, Kathrin 
Maiwald, Julia 
Müller, Kristine 
Leuthner, Wiebke 
Luz, Renate (Lesepatin) 
Molitor, Sarah 
Moosmann, Angela 
Müller, Maria-Katharina 
Neumann, Ursula 
Niethammer, Anne-Dore 
Nothacker, Nicole 
Petzsche, Ilse (Lesepatin) 
Reinhardt, Kerstin 
Rogge, Ines 
Romann, Britta 
Schmidt, Ilona 
Schwenker, Julia 
Seydel, Dörthe 
Silberzahn, Marissa 
Sosnik-Zimmermann, Annette 
Syring, Ursel 
Steinhilber, Hanna 
Torkler, Alisa (Ref.) 
Volkmer, Annika 
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Vier Ausflüge in vier Wochen 
Leider mussten wir aufgrund der Pandemie sowohl das Schullandheim  

in der 3. als auch in der 4.Klasse absagen. Darüber waren wir alle sehr traurig. 
Deshalb wandelten wir 4 Tage Schullandheim in 4 Ausflugstage um. 

…führte uns nach einem gemütlichen Frühstück in das 
Freibad in Sindelfingen. 
Es war fast nichts los und so konnten wir ausgiebig … 

duschen 

rutschen 

uns 
nass spritzen 

Ball spielen 

…wurde tierisch gut:  
in der Wilhelma bestaunten wir… 
…ausführlich… 

uns treiben lassen 

das Brüllen  des Löwen 

Zebras 

viele 
Affenarten 

hüpfende Kängurus 
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einen 
Pfau 

Verstecke hoch oben 

Ziegen  hautnah 

…wurde ein nasses Abenteuer. 
Es regnete, nein – es schüttete, so dass wir uns erstmal im Café im 

Monbachtal aufwärmten.  
Der Monbach war inzwischen so stark angestiegen,  

dass wir nur wenige Meter in der Schlucht wandern konnten.  
Die Wege waren überspült und schlammig, daher mussten wir leider 

umkehren. Zum Abschluss grillten wir noch Würstchen. Nass war es beim… 

Klettern 

Einstieg 

Genießen Grillen 

Lächeln Wandern 

Abstieg 
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…wurde ein besonderes Abenteuer. 
Wir fuhren an den Bodensee - 

 unserem ursprünglichen Schullandheimziel.  
Dort hatten wir große Freude am… 

Spielen Picknicken 

 

Bestaunen von Bäumen 

Tauchen 

SUP fahren 

Springen 

Genießen 

KKllaassssee  44aa  
  

Paul, Marcel, 

Miguel, Paola, 

Robin, Mark, Mia, 

Tim, Arved, Lia, 

Kevin, Rubens, 

Lukas, Fr. Schmidt, 

Fr. Müller 
 



 

Szenisches Spielen beim Psychologischen Dienst 
Von dem berühmten Pädagogen Friedrich Fröbel stammen die Worte:  
Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.  
Und so ist das freie Spiel ein wesentlicher Bestandteil der Förderung im Sprachheilzentrum. 
 
Auch beim Psychologischen Dienst ist Spielen zentral: Kindern fällt es manchmal schwer, Worte für ihre 
Gefühle und Gedanken zu finden; im freien Spiel hingegen gelingt es ihnen oftmals besser, sich mitzuteilen. 
Dies gilt übrigens für Kinder mit und ohne Sprachbehinderung.  

Ein szenisches Spiel, also eine kleine Aufführung, eignet sich besonders, um etwas auszudrücken und zu 
vermitteln: Es gibt eine Bühne und viele verschiedene Spielfiguren zur Auswahl. Manche sind den Kindern 
besonders wichtig, denn sie haben  spezielle Fähigkeiten, wie z.B. der Zauberer oder der Geist. Der 
Einzeltermin beim Psychologischen Dienst mit viel Ruhe und Zeit bietet für das szenische Spiel einen 
geschützten Rahmen.  

Die spielerischen Darstellungen der Kinder werden zunächst aufmerksam und sorgfältig beobachtet. Wenn 
wir sie dann versuchen zu deuten, ist uns wichtig, dass unsere Interpretationen nicht für sich alleine stehen. 
Sondern sie bieten vielmehr die Chance, mit dem Kind selbst, den Eltern und dem pädagogischen Team ins 
Gespräch zu kommen und gemeinsam ein tieferes Verständnis über die psychischen Vorgänge eines Kindes 
zu entwickeln  und aus diesem tieferen Verständnis heraus nach passenden Lösungen zu suchen. 

 
Meret Neumann, Psychologischer Dienst  

 

 

 M: „Papa sagte, er geht mal mit mir ins Studio (Stadion).“ 
 T: „Der kleine Bruder von meinem Freund hat Ballerina-Fußball gespielt.“ 
 M: „Wenn S. nicht mehr verliebt ist, verteilt sie halbe Herzen.“ 
 R: „Wir haben Kopfstoß gemacht (Köpfer).“ 
 M. zur Lehrerin: „Soll ich dir kurz deinen Rollstuhl bringen? (Hocker mit Rollen)“ 
 K: „Am Donnerstag bekomme ich die Insektenimpfung (Zeckenimpfung)“ 
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SSaarraa  

 

WWeennnn    SSaarraa    HHuunnggeerr    hhaatt,,                                                                                            

ddaannnn    ssaaggtt  ssiiee::      

IIcchh  hhaabbee  HHuunnggeerr..  

  

WWeennnn    SSaarraa    DDuurrsstt    hhaatt,,    

ddaannnn    ssaaggtt    ssiiee::  

IIcchh    hhaabbee  DDuurrsstt..  

  

WWeennnn    SSaarraa  BBaauucchhwweehh  hhaatt,,    

ddaannnn    ssaaggtt    ssiiee::  

IIcchh  hhaabbee  BBaauucchhwweehh..  

  

DDaannnn  bbeekkoommmmtt  ssiiee  zzuu  eesssseenn,,  

zzuu  ttrriinnkkeenn  uunndd  aauucchh    

eeiinnee  WWäärrmmffllaasscchhee  aauuff  ddeenn  BBaauucchh..  

  

UUnndd  wweennnn  SSaarraa  AAnnggsstt  hhaatt,,    

ddaannnn  ssaaggtt  ssiiee  eess  TToobbii..  

  

UUnndd  wweennnn  SSaarraa  ttrraauurriigg  iisstt  

ddaannnn  ssaaggtt  ssiiee  eess  TToobbii..  

  

  

  

    

  

UUnndd  wweennnn  SSaarraa  bböössee  iisstt,,  

ddaannnn  ssaaggtt  ssiiee  eess  TToobbii..  

  

TToobbii  wweeiißß,,  

wwaarruumm  SSaarraa  AAnnggsstt  hhaatt..  

  

TToobbii  wweeiißß,,  

wwaarruumm  SSaarraa  ttrraauurriigg  iisstt,,  

  

TToobbii  wweeiißß,,    

wwaarruumm  SSaarraa  bböössee  iisstt..  

  

TToobbii  kkaannnn  SSaarraa  vveerrsstteehheenn  

UUnndd  TToobbii  kkaannnn  SSaarraa  hheellffeenn,,  

wweeiill  SSaarraa    

üübbeerr  SSaarraa  sspprriicchhtt..  
 

vvoonn  SSaarraa,,  KKllaassssee  77--99aa  

nnaacchh  MMaarriiaannnnee  KKrreefftt  
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ZZaauunnggäässttee  ttööppffeerrnn  
In den letzten Wochen vor den Sommerferien haben wir Zaungäste 

getöpfert. Es war sehr spannend zu sehen, wie sich unsere Tiere im 

Brennofen verwandeln. 
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Sie verschönern jetzt unseren Garten, unsere Wohnung oder unser 

Kinderzimmer.                          

RReeggeennbbooggeennkkllaassssee  44aa 
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Warum wir uns eine Bärenhöhle eingerichtet haben 
 

Da uns Corona verkürzte Anwesen-
heitszeiten für die Kinder beschert 
hatte, war unsere feste 
„Bilderbuchzeit“ vor dem Mittagessen 
„weggefallen“, und wir  stellten 
konzeptionell neue Überlegungen an,  
um dies aufzufangen.           
 
Warum sind Bilderbücher überhaupt 
so wichtig, und was „lernen und 
erfahren“ die Kinder dadurch? 
 
Das Vorlesen und Bilderbuchbetrachten 
ist ein idealer Weg, um die kognitive und 
sprachliche Entwicklung von Kindern 
optimal zu fördern sowie auch die 
Ausdauer und die Konzentration zu 
verbessern. 
 

Bilderbücher können wichtige Anregungen zur sprachlichen Förderung bieten. Das 
gemeinsame Betrachten der Bilder lädt dazu ein, den Inhalt in Worte zu fassen und 
darüber zu sprechen. 
 
Der Wortschatz wird erweitert: die 
Kinder lernen ganz automatisch neue 
Wörter kennen und erweitern so 
schrittweise ihren Wortschatz. Auch 
erfahren die Kinder durch 
Bilderbücher neue Themenwelten und 
erweitern ihr Wissen zu bestimmten 
Themen und können dieses vertiefen. 
 
Das Vorstellungsvermögen wird 
erweitert, und die Kreativität wird 
gefördert. Das Kind lernt, sich durch 
die Geschichten in andere Figuren 
hineinzuversetzen, beziehungsweise hineinzufühlen (Empathie). Der Zugang und die 
„Liebe“ zu Büchern werden angeregt und gefördert. Beim Vorlesen und dem 
Betrachten von Bilderbüchern können die Kinder zur Ruhe kommen. 
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Was ist wichtig beim gemeinsamen Anschauen von Bilderbüchern, und was 
sollte man beachten? 
 

Schaffen Sie eine gemütliche 
Atmosphäre und/oder bauen Sie 
„feste“ Zeiten in Ihrem Tagesablauf 
ein, z.B. immer vor dem 
Schlafengehen. 
Lesen Sie zu Beginn eines neuen 
Buches nur wenige Seiten vor, 
sprechen Sie über das Gelesene, 
benennen Sie die einzelnen Figuren, 
Tiere, Dinge und Geschehnisse im 
Buch oder lassen Sie sich die 
verschiedenen Dinge im Buch zeigen. 
„Findest du das Krokodil? Wie viele 
Tiere siehst du? Weißt du was man 
mit diesem Gegenstand machen           
kann?“.  Hinterfragen Sie 
Situationen im Buch, z.B. „Warum 
weint das Kind?“. 

 
Besprechen Sie am nächsten Tag mit Ihrem Kind, an was es sich erinnert, bzw. was 
es noch über das Bilderbuch, die Geschichte weiß. 
Tag für Tag kommen nun immer mehr Seiten dazu, und für das Kind bleibt es 
spannend. Vielleicht kann Ihnen Ihr Kind am Ende auch die Geschichte „vorlesen“, 
bzw. anhand der Bilder erzählen. 
Um das Interesse des Kindes dauerhaft auf sich und das Buch zu lenken, ist es 
wichtig, langsam und deutlich vorzulesen. Wechseln Sie die Lautstärke und die 
Betonung beim Lesen. Sie können „leise“, „fröhlich“, „laut“ und „heiter“ erzählen. 
Spannende Inhalte spricht man am besten leise, fröhliche laut und heiter. 
„Unterstreichen“ Sie das Gelesene durch Mimik und Gestik. 
 
Wir haben es geschafft, täglich eine feste Bilderbuchzeit vor dem Frühstück in 
unseren Ablauf einzubauen. 
 
 

Die Bärengruppe  24.4 des Sprachheilkindergartens wünscht Ihnen nun  
viel Spaß beim gemeinsamen Lesen :-) 
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Die Klasse 6-7a lernt Berufe kennen 

58



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Rezeptbuch zeigen alle Schüler  

voll Stolz vor. (  nächste Seite) 
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Die Klasse 6-7a mit ihren 
Lehrerinnen hat sich über das 
KooBO-Projekt (Kooperative 
Berufsorientierung) gefreut. 
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Eingangsklasse der Sprachheilschule 

Klasse 1a der Sprachheilschule 
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Klasse 1b der Sprachheilschule 

       Kooperationsklasse der Sprachheilschule in Heumaden 
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Klasse 1a der Sprach- und Lernförderschule (Tagesschüler) 

Klasse 1-4b der Sprach- und Lernförderschule  
(Internatsschüler) 
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Kartoffelernte  
Im letzten Schuljahr haben wir auf unserem 
Balkon Kartoffeln gepflanzt. Wir haben die 
Kartoffeln lange gepflegt. Anfang Oktober haben 
wir Zeitungen auf den Boden im Klassenzimmer 
gelegt. Abudi und Torben haben die Kartoffeln  
ausgebuddelt.  

 
 

Die Mutterknollen waren sehr 
schrumpelig. Wir haben die 
Mutterknollen rumgegeben und 
alle haben sie sich angeschaut.  

Wir haben die Kartoffeln sauber gemacht 
und geschält. Manuel, Emre, Susann und 
Frau Randriamanivo  haben geholfen. Sie 
haben die Kartoffelsuppe gemacht. Die  
Zutaten waren Butter, Zwiebel, Curry, 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Gemüsebrühe 
und Kokosmilch.  

 

Wir haben auch 
noch Kürbissuppe 
und Apple-
Crumble gemacht.  

Das war ein 
leckeres 
Herbstessen.  

 

Von Sara, Cornelius, 
Emre und Torben 

Klasse 7-9a 
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Die Geschichte vom Kartoffelkönig  
 

                                                                           
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 

 

 

 

R 
                                                                                                                                                                                                                      Fotos: Theda Hiller  

 

 

1. Im Keller steht eine große Kiste mit 
Kartoffeln. Die dickste Kartoffel ist der 
Kartoffelkönig. 

                  
                  2. Oma geht in den Keller und holt  
                  Kartoffeln. Sie nimmt auch den 
                  Kartoffelkönig mit. „Du bist dick  
                  und groß, dich mag ich essen.“ 
 
 
 
3. „Nein, du darfst mich nicht essen“  
ruft der Kartoffelkönig und rollt weg.  
Er rollt und rollt und rollt. 
 
 
                  4. Auf der Wiese ruft der Igel: 
                  „Halt, bleib stehen – ich will dich 
                  essen.“ Aber der Kartoffelkönig  
                  ruft: „Nein, du darfst mich nicht  
                  essen“ und rollt weg. Er rollt und  
                  rollt und rollt. 
 
 
5. Der Kartoffelkönig rollt in den Wald.  
Dort trifft er ein Wildschwein, das ruft: 
„Halt, bleib stehen – ich will dich essen.“ 
„Nein, du darfst mich nicht essen“, ruft  
der Kartoffelkönig und rollt weg.  
Er rollt und rollt und rollt.       
 
                  6. Auch der Hase darf den Kar- 
                  toffelkönig nicht essen. Er rollt  
                  schnell weg und rollt und rollt.       
 
 
7. Zwei Kinder kommen dem Kartoffel- 
könig entgegen.  
Sie haben großen Hunger und schon  
ein bisschen Bauchweh vor Hunger.  
Sie fragen: „Dürfen wir dich essen?“ 
 
 
                  8. Diesmal sagt der Kartoffelkönig  
                  nicht nein. Die Kinder dürfen ihn  
                  mit nach Hause nehmen und in   
                  einer großen Pfanne braten.  
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- und ihre Ausgestaltung im Sprachheilkindergarten - Gruppe 24.2 
 
Mehrere Male haben die Kinder die Geschichte vom Kartoffelkönig gehört und Bilder dazu angeschaut.  
 
Nun dürfen sie die Geschichte selber spielen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dazu gehören einige Vorbereitungen:  
Wir leeren die Kartoffeln in die Kiste,  
wir suchen die dickste Kartoffel, 
wir vergleichen sie mit den anderen Kartoffeln,  
und wir passen ihr die vorbereitete Krone an.  
Dabei bleibt nicht aus, dass sich ein Kind die Krone 
selbst auf den Kopf setzt. - Auch die übrigen Spielfiguren müssen untersucht und 
ausgewählt werden. Da die Pfanne fehlt, müssen wir im Puppenzimmer fragen, ob 
wir dort eine Pfanne ausleihen dürfen.  
 

Am Maltisch entstehen Bilder von großen Kartoffelkisten mit gestempelten 
Kartoffeln und einem dicken, großen Kartoffelkönig. 
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Zwei Sprechmalverse in unterschiedlicher 
Länge helfen den Kindern, sich einen kleinen 
Vers zur Geschichte vom Kartoffelkönig zu 
merken. 

 

 

Einige Kinder basteln mit Frau Enkelmann auch 
eine Brosche vom Kartoffelkönig: 

 

 

Wer will, kann gerne die Sprechmalverse 

mit verschiedenen Stiften hier nachmalen: 
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Da einige Kinder zeitweilig krank waren, spielen wir die Geschichte einzeln nochmals mit ihnen. Dabei festigen wir 
die sich wiederholenden Sätze und den Ablauf der Geschichte: 

Zuerst liegt der Kartoffelkönig in der Kartoffelkiste, dann springt er der Oma aus dem Korb und rollt weg. Er trifft 
Igel, Wildschwein und Hase und rollt schnell weiter. Schließlich begegnet er hungrigen Kindern … 

Zwei Vorschüler spielen den anderen Kindern die Geschichte vom Kartoffelkönig vor: 

                Alle Kinder der Gruppe 24.2, Frau Fuchs, Frau Enkelmann, Frau Günthner und Frau Hiller 
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SCHREIB MAL WIEDER 
Hallo, ich bin Emy. 

Ich liebe es, Post zu erhalten 
und wenn man mir diese dann 

vorliest. 

Daher kam mir eine Idee: 

               SCHREIB MIR! 

Ich würde mich über einen Brief, ein Bild, eine 
Postkarte oder eine E-Mail von dir sehr freuen. 

Ich werde auch 
antworten – versprochen!   

 

Also, wenn du mir schreiben möchtest, dann hast 
du folgende Möglichkeiten. 

POSTWEG: Schulhund Emy 

                     im Kinderdorf Calw   

                                  Kinderdorfstraße 27 

                                                                        75365 Calw 

Email: schulhund.emy@shz-calw.de 

Oder wirf die Post direkt in meinem Briefkasten (du wirst ihn erkennen)  

beim Haus 25 rein. 

 

Ich habe eine Idee zu Weihnachten:  

Ich hoffe, in der Weihnachtszeit, viel Post zu 
erhalten (und später natürlich auch noch). 

Und da Weihnachten eine besondere Zeit ist, 
werde ich unter allen Adressanten 5 auslosen und 
denen eine Weihnachtsfreude zukommen lassen. 
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ALSO…schreibt und malt mir.  

Vergesst euren Absender aber nicht…denn 
sonst weiß ich nicht an wen die 

Weihnachtsfreuden gehen sollen. 

 

Eure EEmmyy  

 

Oh Entschuldigung, 

wie unhöflich, ich habe vergessen mich vorzustellen. 

Ich heiße Emy, bin seit September 7 Jahre alt, gehe in die Klasse 1b der Sprachheilschule –  

und falls ihr es noch nicht bemerkt habt: 

ich bin ein Hund, genauer gesagt eine Hündin, ein „Morkie“ 

Zusammen mit meinem Menschen, Frau K. Brookmann (sie ist hier Lehrerin), habe ich die 
Ausbildung zum Schul- sowie zum Therapiebegleithund absolviert und bestanden. 

Wir sind auch Mitglied beim Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde e.V. 

Da treffen wir andere Schulhundteams aus ganz Deutschland und besuchen immer wieder 
Fortbildungen –man muss ja fit und auf dem Laufenden bleiben. 

Doch warum bin ich in der Schule, dafür gibt es viele gute Gründe: 

Ich fördere die Kommunikation sowie die Empathie, stärke das Selbstvertrauen, die SuS lernen 
Verantwortung, ich helfe Stress abzubauen, fördere die Wahrnehmung, sorge für Entspannung, spiegle 

die Emotionen der Kinder wider, nehme die Angst ( z.B. vor dem Vorlesen)   

und wirke positiv auf die Gesundheit meines Schulrudels. 

Um nur einiges zu nennen. 

Wenn du mehr über mich erfahren willst und an meinem Leben, vor allem dem in der Schule, 
teilhaben möchtest dann gibt es da 2 Möglichkeiten: 

https://www.facebook.com/emyschulhund 

oder 

https://www.instagram.com/emy_und_ frau_ b/. 

Besuch mich doch dort, es würde mich 
freuen, 

deine Emy 
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PPrroommiinneenntteerr  SSppeennddeennssaammmmlleerr  üübbeerrrreeiicchhtt  ddeemm  VVeerreeiinn  „„AAllttee  FFeeuueerrwweehhrr  KKaaffffeeee..KKuullttuurr  ee..VV..““  
uunndd  ddeemm  SSpprraacchhhheeiillzzeennttrruumm  CCaallww  ggrrooßßzzüüggiiggee  SSppeennddee..  

Auf Einladung von Alex Efstathiou fuhren Stefanie Hettich und Reinhard Giese vom 
Verein „Alte Feuerwehr Kaffee.Kultur e.V.“ und Herr Haag, Wirtschaftsleiter im Sprach-
heilzentrum Calw, zu seinem Gasthaus Thermopyle in Herrenberg.  

Alex Efstathiou sammelt seit vielen Jahren unermüdlich Spenden für seine Organisation 
„Kinderherzaktionen“. (www.kinderherzaktionen.de)  Mittlerweile hat er bereits fast 900 000 € 
gesammelt. Damit hilft er Menschen in Not, sozialen Projekten und Stiftungen wie 
Kinderkliniken, Behindertenwohnheimen und Krankenhäuser und unterstützt finanziell 
Therapien im Ausland (z.B. Delphintherapie) kostspielige Operationen, Anschaffung von 
Geräten und medizinischen Einrichtungen. 
Bereits 2013 wurde Alex Efstathiou nach Berlin ins Schloss Bellevue  eingeladen. Dort 
wurde er von Bundeskanzlerin Angela Merkel für sein außergewöhnliches soziales 
Engagement geehrt. 

Eine besondere Veranstaltung von Alex ist der Kindernachmittag in der Stadthalle 
Herrenberg, der von Alex bereits über 20 Jahre im Januar in der Stadthalle Herrenberg 
stattfindet. So lange besteht auch schon der Kontakt zum integrativen Zirkusprojekt   
„SH-Zelli“ vom Sprachheilzentrum Calw. Die Jongleure und Einradfahrerinnen des        
SH-Zelli waren regelmäßig Teil des 2 bis 3-stündigen Programmes, das vom Leiter        
des Projektes Reinhard Giese zusammen mit Alex vorbereitet wurde. Auf diese Weise 
entstand mit den Jahren eine besondere freundschaftliche Beziehung zu Alex Efstathiou.  

Bereits in den vergangenen Jahren erhielten das Sprachheilzentrum und die SH-Zellis 
regelmäßig großzügige Spenden von Alex Efstathiou im Rahmen dieses  Kinder-
nachmittages. Obwohl der Kindernachmittag in diesem Jahr ausfiel, hat er das 
Sprachheilzentrum und die SH-Zellis nicht vergessen und den Gästen aus Stammheim 
eine Spende von 2000 € überreicht. Die Hälfte der Spende geht dabei an den Verein „Alte 
Feuerwehr Kaffee. Kultur e.V.“  und soll ein Zeichen der geplanten Kooperation darstellen. 

Das Sprachheilzentrum hat sehr großes Interesse am Gelingen des Feuerwehrcafés. So 
wären für die SH-Zellis Workshops und Auftritte in den neuen Räumlichkeiten möglich. 
Auch das Café Milchschaum, ein Projekt der Internatsschule im Sprachheilzentrum, hätte 
die Möglichkeit ihren Schüler*innen praktische Erfahrungen zu vermitteln.  

Trotz der durch Corona stark reduzierten Begegnungsmöglichkeiten im Alltag ist die Zahl 
der Vereinsmitglieder im Verein „Alte Feuerwehr Kaffee.Kultur e.V.“  auf fast 100 
gestiegen. Dies zeigt das große Interesse der Bevölkerung am Projekt und gibt dem 
fünfköpfigen Planungsteam Kraft und Motivation, mit Zuversicht auf die weiterhin 
vielfältigen Aufgaben zuzugehen. 

Über die E-Mail-Adresse: kontakt@alte-feuerwehr-stammheim.de oder über die 
Internetseite: www.alte-feuerwehr-stammheim.de  können sich Interessierte informieren und 
zum Newsletter anmelden. Bei Facebook ist der Verein unter Alte Feuerwehr Stammheim 
zu finden. 

Reinhard Giese 
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Beim Zirkus SH-Zelli* heißt es wieder: Vorhang auf! 
 

      

Die Jonglierbälle bei den SH-Zellis fliegen wieder und die Räder drehen sich! 

Nach langer Auszeit bietet der Zirkus SH-Zelli wieder Trainingsabende in der Sporthalle des 
Sprachheilzentrums in Stammheim an. Wir treffen uns donnerstags von 18.30 – 19.30 Uhr. 
Es sind alle Kinder und Erwachsenen willkommen, die Spaß dabei haben, sich auf neue 
Herausforderungen einzulassen. Auf dem Einrad oder beim Erlernen des Jonglierens mit Bällen, 
Ringen, Keulen, Diabolos oder anderen Jongliergeräten können viele neue Bewegungs-
erfahrungen gesammelt werden. Nicht das Können, sondern die Freude steht im Mittelpunkt. 
 
Wir freuen uns, dass vom „ersten“ Trainingsabend an wieder Leben in unsere „Zirkusarena“ 
eingezogen ist und wünschen uns noch viele neue Teilnehmer*innen und tolle Übungserfolge, die 
sich dann bei Auftritten auch wieder sehen lassen können. 
Ganz nach unserem Motto: Die Könner*innen trainieren, die Anfänger*innen probieren! 
                   

       
    

*Das integrative Projekt "Zirkus SH-Zelli" wurde bereits im Jahre 1984 ins 
Leben gerufen. 1989 bekam es mit dem Jonglieren einen neuen Schwer-
punkt. Das war kein Zufall, sondern geht zurück auf die Beobachtungen von 
Reinhard Giese, dem ehemaligen Leiter der Sprachheilschule am 
Sprachheilzentrum Calw. Was unter Fachleuten unumstritten ist, dass 
nämlich Sprache und Bewegung in engem Zusammenhang stehen, konnte 
auch Reinhard Giese durch seine Beobachtungen in der Neigungsgruppe 
Jonglieren erfahren. So waren und sind bei den Kindern immer wieder 
erstaunliche Fortschritte im Sprechen, Schreiben und Lernen allgemein 
festzustellen. Dass auch das Selbstbewusstsein stark gefördert wird, ist ein 
nicht unwesentlicher Nebeneffekt des Projektes. 
 
Neben AGs und verschiedenen Kursen treffen sich Schüler und Schülerinnen 
des Sprachheilzentrums aber auch Ehemalige und Kinder und Jugendliche 
aus Stammheim und Umgebung donnerstagabends in der Sporthalle des 
Sprachheilzentrums.  

Die Fleißigsten präsentieren sich auch in der Öffentlichkeit: Beim Sommerfest 

 Das SH-Zelli Team 
 Fotos: A. Jäger-Kmet 
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SScchhaaffffee,,  sscchhaaffffee  ––  LLeehhrreerriinn  wweerrddeenn!!  

DDeerr  WWeegg  vvoomm  FFSSJJ  aamm  SSpprraacchhhheeiillzzeennttrruumm  CCaallww  aann  ddiiee    

PPHH  LLuuddwwiiggssbbuurrgg  
 

„Wenn Sie schon mal in der Schulpraxis waren, dann kennen Sie das ja vielleicht schon.“  

Vor allem im ersten Semester unseres Studiums haben wir – Julia und Josephine – diesen Satz 
oft gehört und zur Antwort leicht genickt. In den Schuljahren 2017/18 beziehungsweise 
2018/19 direkt nach unserem Abitur haben wir ein Freiwilliges Soziales Jahr an der 
Sprachheilschule geleistet. Nicht mehr als Schülerinnen im Unterricht zu sitzen, sondern die 
Lehrkräfte zu unterstützen war zu Beginn eine ziemliche Umstellung.  

Auf einmal lernten wir Kindernamen, 
Klassenregeln und Rituale statt Formeln und 
Vokabeln. Wir wurden Ansprechpartner für 
Arbeitsblätter, schnitten Obst, klatschten Silben 
oder rannten mit einer Gruppe Erstklässler um die 
Wette. Wir konnten verschiedene 
Unterrichtsformen, Herangehensweisen und 
Lehrerpersönlichkeiten beobachten.  
 

Immer wieder stellten wir uns im Schulalltag die Fragen: 

• Wie erkläre ich so, dass ein Kind versteht, was ich von ihm will? 

• Wie lernen Schülerinnen und Schüler Lesen und Schreiben?  

• Warum sind manche Aufgaben schwieriger für ein Kind als für ein 

         anderes? 

• Wie unterstützen wir das Kind bestmöglich?  

Wenn Ausprobieren und selbst Herausfinden 
nicht ausreichte, konnten wir uns immer an 
unsere Mentorinnen wenden und das Ein oder 
Andere von ihnen lernen. Nachdem wir uns 
eingelebt hatten und uns immer mehr 
zugetraut wurde, durften wir sogar eigenen 
Unterricht gestalten und bekamen Feedback 
dazu. Auch die Fachtage trugen dazu bei, dass 
wir unser Wissen in den Bereichen 
Sprachbehinderung, Pädagogik und Bildung 
weiter ausbauen konnten. 

74



Nach unserem FSJ haben wir jeweils angefangen an der PH Ludwigsburg 
Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt Sprache zu studieren. 
Gerade in Einführungsveranstaltungen kannten wir durch unser FSJ ab 
und zu einen Fachbegriff, ein Störungsbild oder eine 
Unterrichtssituation. Außerdem konnten wir uns auf unser 
verpflichtendes Orientierungspraktikum im ersten Semester freuen. 
Studierende sollen dabei (innerhalb von drei Wochen) herausfinden, ob 
die Arbeit an Schulen mit Kindern tatsächlich zu ihnen passt und das 
Unterrichten ausprobieren. Durch ein Jahr „Reinschnuppern“ in 
verschiedene Bereiche des Lehrerberufs und „hautnah dabei Sein“, hatten wir im Gegensatz 
zu einigen unserer Kommilitonen schon Erfahrung gesammelt, um das Praktikum etwas 
entspannter anzugehen.   

Im weiteren Verlauf unseres Studiums konnten wir immer auf Hilfe aus dem 
Sprachheilzentrum zählen. Egal ob wir für eine Hausarbeit ein Kind fördern sollten oder eine 
Modulprüfung über den Schulhundeinsatz am SBBZ ablegen wollten, auf die Lehrkräfte (aber 
auch die Schülerinnen und Schüler) in Calw war und ist jederzeit Verlass. An dieser Stelle 
möchten wir uns für die Unterstützung noch einmal herzlich bedanken!   

Wer herausfinden will, ob die Arbeit mit Kindern im 
sonderpädagogischen Setting das Richtige ist, der macht mit 
einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Sprachheilzentrum alles 
richtig. Man lernt nicht nur die Grundlagen im pädagogischen 
Umgang mit Schülerinnen und Schülern, sondern macht auch alles 
was sonst noch so dazugehört: jonglieren, erkennen, wo die 
eigenen Grenzen liegen, kochen und backen mit verschiedenen 
Klassen, an Konferenzen und Elternabenden teilnehmen, den 
Lehreralltag kennenlernen, Einblicke in andere Fachbereiche wie 
Ergotherapie und Einzelförderung 
bekommen, den Erste-Hilfe-Kurs 
auffrischen, mit den Kindern 
basteln, Material erstellen, über 

sich selbst lachen, Feste feiern, Emy streicheln und viel mehr. 
Zumindest uns ist danach die Entscheidung für das 
Sonderpädagogikstudium leichter gefallen. Wenn es Tage gibt, 
an denen wir uns wünschen wieder im Morgenkreis zu sitzen 
und danach bei den Mathe-Aufgaben zu helfen, statt uns mit 
der Bildungstheorie nach Rousseau zu beschäftigen, wissen 
wir durch unser FSJ, wofür wir eigentlich studieren, und darauf 
kommt es an. 

Und wenn wir das Sprachheilzentrum vermissen, sind wir spätestens zum nächsten 
Sommerfest wieder da! 

                       Josephine Henn und Julia Link 
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Sonderpä dagogische Frühförderung im Bereich Sprache  
Wohnen Sie im Landkreis Calw? Spricht Ihr Kind im Vergleich zu anderen Kindern 
noch wenig, fallen ihm z.B. häufiger Wörter nicht ein, versteht es nicht immer alles, oder 
sind die Sätze häufig noch unvollständig – ist ansonsten seine Entwicklung aber eher un-
auffällig?  
Die Angebote unserer Sonderpädagogischen Beratungsstelle richten sich an Eltern und 
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung mit überwiegend isolierten Sprach-
entwicklungsstörungen. Bei Kindern mit Mehrsprachigkeit zeigen sich diese Sprachauf-
fälligkeiten in allen Sprachen.   
Ebenso bieten wir Beratung und  Unterstützung an für Eltern und Kinder mit einer verzö-
gerten Sprachentwicklung im Alter von 2-3 Jahren.  

 
 

 Beratung  
wohnortnah oder an der Beratungsstelle im Sprachheilzentrum. 
 
 

 „Später Sprechbeginn“ – Einzeltherapie nach Barbara Zollinger 
Über das gemeinsame Spiel wird das Kind zur Sprache hingeführt – nur wenige Plätze. 
 

 

 Eltern-Kind-Gruppen im Sprachheilzentrum oder im Zellerstift Nagold 
Sonderpädagogische Frühförderung im Förderschwerpunkt Sprache in einer Kleingruppe 
von 4-8 Kindern mit Elternberatung. Es findet eine ganzheitliche sonderpädagogische 
Förderung unter Einbeziehung sprachtherapeutischer Elemente statt. Der Austausch und 
die Beratung der Eltern sind uns wichtig. 8 -10 Termine á 1,5 Std.  
 

 Online-Elternworkshop: Heidelberger Elterntraining  -  NEU ! 
HET Late Talker oder HET 3-6                      www.zel-heidelberg.de 

Von einer zertifizierten Trainerin angeleitet tauschen sich Eltern im Rahmen eines Eltern-
workshops zu Themen des Spracherwerbs aus und erlernen ein sprachförderliches Ver-
halten und Sprachfördertechniken für zu Hause.  
5 Termine im Abstand von 2-3 Wochen.  Teilnehmerzahl: 3-5    Unkostenbeitrag: 30 € 

 

Melden Sie sich gerne!  
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Kontakt: Sprachheilzentrum 
Sonderpäd. Beratungsstelle   
Haus 21 
Kinderdorfstraße 27 
75365 Calw 
Tel. 07051/165-399 (Sekretariat) 
Fax. 07051/165-231 
fruehfoerderung@shz-calw.de 

 Angebote im Schuljahr 2021/22 : 

Aus der Arbeit an unserer Beratungsstelle: 
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CCaafféé  MMiillcchhsscchhaauumm  wweellttwweeiitt  
 

In den letzten Jahren haben wir in der SLI unser Laternenfest um eine Attraktion    
erweitert: wir backen Lebkuchengänse, verkaufen sie an Schüler und Mitarbeiter 
des Sprachheilzentrums und spenden den Erlös an Menschen in Not. 

Wegen Corona konnten wir unser Laternenfest nicht wie gewohnt im Speisesaal    
feiern. Wir haben uns aber trotzdem nicht unterkriegen lassen und den Gänsever-
kauf dieses Mal mit dem Café Milchschaum geschafft. 

Gemeinsam haben wir rund  400  Lebkuchengänse gebacken, verpackt und  ausge-
liefert. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen konnten wir in diesem Jahr leider 
nicht in jede Klasse gehen und das Projekt vorstellen, für das die Spende vorgese-
hen war. 

Deshalb haben wir ein Video gedreht, in dem wir für das Projekt geworben haben. 

Über Frau Klenk wurden wir auf „educare“ aufmerksam. 

Educare ist eine Organisation, die sich um sozial benachteiligte Kinder in Brasilien 
kümmert, indem sie ihnen ein hochwertiges Bildungs- und Präventionsprogramm an-
bietet.  

Alle Kinder, die zu „educare“ kommen, stammen aus den Favelas von Sao Paulo, 
ihr Leben ist von Armut, mangelnder Bildung und Kriminalität geprägt.  
„Educare“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft dieser Kinder durch Bildung und 
Perspektiven zu retten.  

Durch den Verkauf der Martinsgänse haben wir sagenhafte 400 Euro eingenommen 
und an „educare“ gespendet. 

Wir vom Café Milchschaum sind sehr stolz darauf, dass wir so viel Geld mit den 
Gänsen eingenommen haben. Genau wie Sankt Martin vor vielen hundert Jahren, 
haben auch wir heute etwas Gutes getan und mit Menschen in Not geteilt. 
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Wir sind sehr stolz – Schülerfirma Café 
Milchschaum erhält 2.Preis 

  

 

 
 

 
Die Schülerfirma der SLI Café 
Milchschaum hat bei einem 
bundesweit ausge-
schriebenen Wettbewerb  
„Lernen mit Unter-
nehmergeist: inklusiv, ver-
antwortlich und lebensnah“ 
der Evangelischen Schul-
stiftung der EKD  (Evange-
lische Kirche Deutschland) 
mitgemacht und den 2. Preis 
gewonnen. Das Preisgeld 
beträgt stolze 2500.- €. 

 
 
Zur Überreichung des Preises sind  
2 Schülerinnen (Pawinee und 
Frederika) und 2 Lehrerinnen  
(Frau Hielscher und Frau Falcke) 
extra nach Dresden gefahren, 
haben in einem gelungenen Vortrag 
die Firma vorgestellt und  den Preis 
in einem feierlichen Festakt 
entgegengenommen.  
Unter anderem war auch der 
Ratsvorsitzende der EKD Bischof 
Bedford-Strohm einer der 
Festredner.  
 
Das Foto rechts ist vom Livestream abfotografiert. 

 
  

 

 
Die große Gemeinschaft der 
Café Milchschaum-Mitar-
beiter*innen (23 Schüler-
*innen der Klassen 7-9b u. c) 
hat mit weiteren Gästen im 
Mitarbeiterraum zeitgleich 
eine Party gefeiert.  
 
Im Konferenzraum wurde der 
Festakt im Livestream 
übertragen. 
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Nach dem Festakt durften 
alle Preisträger*innen über 
einen extra ausgelegten 
roten Teppich schreiten 
und reichlich Beifall und 
Jubel entgegennehmen.  
 
Anschließend wurden sie 
vor einer „Sponsorenwand“ 
fotografiert. 
 
Die Stimmung war super! 

 
  

 

 
Unsere Direktorin Frau 
Bollinger hat mit allen 
Preisträger*innen mit 
alkoholfreiem Sekt 
angestoßen.  
Wir sind alle sehr stolz auf 
unsere Schülerfirma. 
 
Das Preisgeld soll übrigens 
für eine nachhaltige 
Ausrichtung der Schülerfirma 
eingesetzt werden (z.B. 
regionaler Einkauf von Bio-
Produkten in der Bio-Oase 
Stammheim) 

 Clemens Scholz, Schulleiter SLI 
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Café Milchschaum – jetzt noch nachhaltiger, fairer und regionaler! 
Das Café-Milchschaum hat bei einem bundesweiten Wettbewerb für Schülerfirmen den 2. Preis gewonnen.  
Im Vorfeld haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wofür wir das Preisgeld investieren könnten. 
Wir hatten die Idee, mehr faire und regionale Lebensmittel für unsere Produkte zu verwenden.  
Hier im Ort gibt es einen Bioladen, die Bio-Oase. Schon einige unserer Schüler*innen haben ihr Praktikum dort 
gemacht. Wir haben in der Bio-Oase gefragt, ob sie an einer Kooperation mit dem Café Milchschaum Interesse 
hätten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie man auf den Fotos sehen kann, möchte die Bio-Oase gern mit uns zusammenarbeiten.  
Wir konnten unsere erste Lieferung entgegennehmen und dank vieler helfender Hände in unser Firmenlager  
im Haus 25 transportieren. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

Liebe Bio-Grüße  
Euer Café-Milchschaum-Team 
 

• Sind die verwandt? - Die sind doch viel zu alt dafür. 
• T. an Frau Müllers Geburtstag: „Heute bin ich eine andere T.“ 

Frau Müller: „Wieso das?“ 
T.: „Weil du Geburtstag hast.“ 
Frau Müller: „Aber ich habe mir doch gar keine andere T. gewünscht.“ 
T.: „Aber ich bin heute netter.“ 

• L.: „Weißt du, was in dem Kinderpunsch drin war? – Keulensäure.“ 
• Erstklässler: „Frau Klenk, ich verrat dir mal was: Ich will später einen ganz gefährlichen Beruf machen.“  

Frau Klenk: „Ah ja? Welchen denn?“ Erstklässler: „Das weiß ich noch nicht, es gibt ja viele gefährliche Berufe.“ 
• Lehrer: „Von wem hast du denn die Uhr zum Geburtstag bekommen?“ 

L: „Von China. Die hat Mama bestellt.“ 
• L: „Ich habe eine fleischfressige Pflanze.“ 
• Robert: „Wenn ich älter bin und einen Bart bekomme, heiße ich Robart.“. 
• T: „Wir sind doch nicht hörschwierig (schwerhörig).“ 
• K: „Ich hab im Zahn ein Loch. Aber es ist kein Loch, was man stopfen muss.“ 
• L: „Die Erde macht Sport (weil sie sich dreht).“ 
• T: „Nächste Woche habe ich Geburtstag. Dann werde ich Teenager.“ 
• M: „Wir dürfen beim Schreiben unsere Internation nehmen (Inspiration).“ 
• L: „Ich trinke immer SASKIRA-Wasser (Marke von Lidl).“   
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N E U E S  A U S  D E R  M I T A R B E I T E R S C H A F T  2 0 2 0 / 2 1  

       

   HOCHZEITEN__________________________________ 
Kristine Müller (geb. Kriese)      20.11.2020 

Heiko Schwarz     12.12.2020 

Dorentine Cahani  (geb. Mataj)   31.12.2020 

Irmela Engelmann  (geb. Fiechtner)  25.03.2021 

Lisa Breiner-Brunnenkant (geb. Breiner) 30.04.2021 

Michaela Schmidt  (geb. Kern)   06.05.2021 

Sandra Croonen  (geb. Widera)   28.05.2021 

Pia Schäuffele  (geb. Augenstein)  01.07.2021  

Susanne Losik (geb. Selent)   03.07.2021 

Anne-Dore Niethammer    10.07.2021 

 

GEBURTEN____________________________________
 Annika Volkmer   05.11.2020   Malin Ylvi 

Julia Opp    09.11.2020  Jonas 

Julia Sellner     29.03.2021  Emma Luise 

Hanna Steinhilber   06.04.2021  Jule Annelie 

Natascha Kallfaß    02.07.2021  Liah 

Eva Hofmann        06.09.2021  Oskar 

Sarah Molitor   20.10.2021  Liara Paulina 

 

 

TODESFÄLLE________________________________________ 

 Helga Ebsen                                           22.03.2021 

        Maximilian Schmoll            05.08.2021 
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Zuerst wickeln wir 
ganz viel weiße 
Wolle um eine 
Pappe herum.  

Wenn es dick 
genug ist, 
schneiden wir die 
Wolle ab.  

Nun brauchen wir 
einen Faden.  

Den Faden 
schieben wir 
zwischen die 
Pappe und unsere 
Wolle. Dann 
machen wir einen 
Knoten.  

Als nächstes 
müssen wir die 
Pappe entfernen.  

So sieht unser 
Gespenst 
inzwischen aus.  

Passend zum Buch 

„„DDaass  kklleeiinnee  GGeessppeennsstt““    

haben wir Wollgespenster gebastelt. 

 

Hier zeigen wir euch, wie das geht: 
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Nun brauchen wir 
noch einen Faden. 

Mit dem Faden 
knoten wir den 
Kopf des 
Gespenstes ab.  

Dann schneiden 
wir die Fäden des 
Körpers durch.  

Jetzt bekommt 
unser Gespenst 
eine ordentliche 
Frisur.  

Wir schauen es an, 
ob alles gut 
aussieht. 

Ganz zum Schluss 
kleben wir noch 
zwei schwarze 
Augen auf.  

Und fertig ist unser 
WOLLGESPENST. 
 
Viel Spaß beim 
Nachmachen! 
 
Klasse 4a mit Frau Müller  



 

 

 

 

 

Spenden, 
 

die zur Deckung der Druckkosten 
oder für unsere Einrichtung gedacht 
sind, können auf das untenstehende 
Konto überwiesen werden. 
 

Wir sind als gemeinnützige Einrichtung 
anerkannt. Spenden, die für uns 
bestimmt sind, können deshalb 
bei der Steuerberechnung in Abzug 
gebracht werden. Erforderliche 
Spendenbescheinigungen stellen wir 
gerne aus. 
 

Zur Erleichterung für vorgesehene 
Überweisungen ist ein Über- 
weisungsvordruck angefügt. 
 

Konto: 
Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN DE85 6665 0085 0000 0021 60 
SWIFT-BIC PZHSDE66XXX 
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