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Ein Gemeinschaftsprojekt von Schülern, Eltern und Lehrern der Schillerschule Aalen 

Die Debatte ist emotional und sie findet auf 

offener Bühne statt. So manche Äußerung 

zum geplanten Schulverbund auf dem Gal-

genberg zwischen Realschule und Schiller-

schule geht an der Sache doch ziemlich vor-

bei. Wenn etwa gesagt wird, es gebe zu viele 

Nationalitäten an der Schillerschule, ist die 

Grenze überschritten. So wird eine Schule 

diskriminiert, wie es bei der Diskussion um 

die Werkrealschule bei der Hofherrnschule 

der Fall war. Beide Schulen sind keine sozia-

len Brennpunkte, sondern gut funktionieren-

de und teilweise preisgekrönte Einrichtun-

gen. Dies sollte nicht vergessen werden. An-

sonsten ist es müßig, darüber zu räsonieren, 

wer im Vorfeld mit wem Gespräche geführt 

hat. Wie so häufig in Aalen hätte man auch 

hier die Betroffenen besser einbinden und für 

das Konzept werben müssen. Am Wider-

stand hätte es wohl nichts geändert, aber die 

Schärfe aus der Debatte genommen. So war 

die Abfuhr für die Verwaltung im Ausschuss 

vorprogrammiert. Vielleicht kann der Blick 

nach Unterkochen die Debatte versachlichen. 

Dort läuft seit 2007 ein Schulverbund. Auch 

hier gab es Widerstand unter Lehrern und 

Eltern, und es läuft nicht alles rund. Aber die 

Schulleitung hat um Vertrauen geworben 

und das Modell sorgfältig mit allen Beteilig-

ten entwickelt. Inzwischen haben beide 

Schularten trotz Problemen zueinander ge-

funden, ohne dass eine von beiden ihr Profil 

aufgegeben hätte. Hier werden schwache 

Realschüler mit starken Hauptschülern zu-

sammen in kleine Fördergruppen gebracht, 

bekommen Extraunterricht. Mit einer Er-

folgsquote von fast 90 Prozent, die meisten 

gehen danach auf die Realschule. So sind die 

Schularten durchlässig, ohne dass die Real-

schüler ausgebremst werden. Im Gegenteil, 

die Realschule profitiert sogar, weil sie zu-

sätzliche, motivierte Schüler bekommt, die 

ihr Profil bereichern.  
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Große Aufregung auf dem Galgenberg 
Zur Diskussion um den geplanten Schulverbund zwischen Realschule und Schillerschule 

Optisch trennt die Schillerschule (linker Gebäudeteil) und die Realschule auf dem Gal-
genberg (rechts) nur ein gläsernes Eingangsportal.  

Die Schillerschule Aalen hat beim bundes-

weit ausgeschriebenen Präventionspreis 

„Starke Kinder“ einen sensationellen 2. Platz 

errungen. Mit ihrem Comic-Heft „Ich bin 

stark“ setzten Grundschüler von der zweiten 

bis zur vierten Klasse Gewalt- und Konflikt-

vermeidung bildlich in Szene. WSD Pro 

Child e.V. und die Mentor Stiftung Deutsch-

land haben den Präventionspreis „Starke 

Kinder“ an Grundschulen ausgeschrieben, 

der bereits dort Themen wie Gewalt- und 

Suchtprävention hervorheben soll.  Kunstthe-

rapeutin Andrea Lingel hat mit Zweit-, Dritt- 

und Viertklässlern im Rahmen der Ganzta-

gesschule ein Comic-Heft erstellt und damit 

den 2. Preis des Kreativwettbewerbs gewon-

nen. An sechs Nachmittagen wurden die 

Kinder spielerisch für Themen wie Gewalt, 

verbale Grenzüberschreitungen, Freund-

schaft und Kameradschaft sensibilisiert. Zu 

den Themen „Ich bin stark – ich hole Hilfe – 

ich lasse mich nicht ärgern“ dachten sich die 

Kinder selbst Geschichten aus und verarbei-

teten diese mit Zeichnungen in Comics. Sie 

gewannen so den mit 500 € dotierten 2. Preis 

– einfach stark!  Ein Auszug des Comic-

Hefts wurde bereits in der Herbstausgabe 

von KinderStadtAalen veröffentlicht und ist 

auch in der Homepage der Schillerschule 

einsehbar. Unterstützt wurde dieses Projekt 

durch den Förderverein. Das Preisgeld wird 

für weitere Kurse in der Ganztagesschule 

verwendet. Auch in ihrem Atelier MalSein! 

bietet die Kunsttherapeutin Andrea Lingel 

Kurse für Kinder und Jugendliche an. Infor-

mationen unter www.mal-sein.de. 

Was ist ein Schulverbund? 
 

In einem Schulverbund werden verschiedene 

Schularten unter einem Dach zusammenge-

schlossen. Die einzelnen Schularten Grund-

schule, Werkrealschule und Realschule blei-

ben dabei voll erhalten. Lediglich die Ver-

waltungen der Schulen werden zu einer ge-

meinsamen Verwaltung zusammengeschlos-

sen mit einer gemeinsamen Schulleitung.  
 

Was sind die Vorteile? 
 

Schulräume können effektiver genützt wer-

den. Dies trägt zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Raumsituation im Schulzentrum 

bei. Der Fachunterricht kann besser abge-

deckt werden und es gibt weniger Unter-

richtsausfall. Ganztagesangebote können 

von den Schülerinnen und Schülern aller 

Schularten genützt werden. Der Wechsel 

von einer Schulart in die andere wird deut-

lich erleichtert.  
  

Was ändert sich für die Schüler? 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der einzel-

nen Schularten ändert sich grundsätzlich 

nichts. Sie bleiben weiterhin Grundschüler, 

Werkrealschüler und Realschüler und wer-

den auch nach den entsprechenden Bil-

dungsplänen der jeweiligen Schulart ge-

trennt unterrichtet. Ebenso erhalten sie auch 

im Schulverbund die entsprechenden Zeug-

nisse und Abschlüsse wie bisher.   

Schillerschul-Kids ganz stark 

http://www.mal-sein.de
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Info - kurz und knapp 

Zur 13. Ausgabe der Sch_illerNews 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Schuljahr 2010/11 hat an unserer Schule reibungslos begonnen. Wir haben eine gute Leh-

rerversorgung, sodass auch eine Vielzahl von zusätzlichen Förderangeboten und Projekten 

umgesetzt werden kann. In der Grundschule und in der neu eingeführten Werkrealschule wer-

den unseren Schülerinnen und Schüler daher wieder beste Lernmöglichkeiten eröffnet. Bei der 

Diskussion um einen Schulverbund auf dem Galgenberg geht es um die Zukunft unseres 

Schulzentrums. Es muss daher das Interesse von allen sein, dass offen und ehrlich miteinander 

geredet wird, um gemeinsam für die Kinder und Jugendlichen optimale Lösungen zu finden. 
 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde sowie allen Freunden und Förderern der Schiller-

schule ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2011. 
 

 

 

 

 

 

           Karl Frank                           Christina Wieland                          Reyhan Aslan 

              Rektor                           Elternbeiratsvorsitzende                  Schülersprecherin 

„Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers, die Freude am 
Schaffen und am Erkennen zu erwecken.“        

                                            Albert Einstein, Physiker (1879 - 1955) 

Therapeutisches Reiten 

Christina Wieland wurde in der  letzten Elternbei-

ratssitzung als Vorsitzende wiedergewählt. Stell-

vertreterin wurde Gabriele Gierspeck. Sie tritt an 

die Stelle von Winfried Waidmann, der kein Kind 

mehr an unserer Schule hat. 

Für Grundschulkinder gibt es seit diesem Schul-

jahr therapeutisches Reiten als Angebot der Ganz-

tagesgrundschule. Die Kosten werden im Rahmen 

der Aktion „Radio 7 Drachenkinder“ von der 

Kreissparkasse Ostalb und der proWIN GmbH 

getragen. Einmal pro Woche sind die Kinder mit 

Reittherapeut Wolfgang Fürst und Lehrerin Karin 

Ott auf dem Islandpferdehof Sörli in Elchingen. 

Schüler mit Verantwortung 

Musical und Theater 

Personelle Veränderungen 

Im Schuljahr 2010/11 gibt 

es an der Schillerschule 

wieder verschiedene perso-

nelle Veränderungen. 

Martina Eisele gehört seit 

Schuljahresanfang ganz 

offiziell zu unserem Leh-

rerteam. Sie arbeitet künftig vorwiegend 

in der Grundschule. Kath-

rin Freymüller-Lutz ist 

nach der Geburt ihres Soh-

nes wieder an die Schiller-

schule zurückgekehrt und 

unterrichtet derzeit auch in 

der Grundschule. Als Pä-

dagogische Assistentin für 

die Grundschule wurde 

Ulrike Roth neu einge-

stellt. Sie arbeitete seither 

als Lerntherapeutin in 

München und wird vor 

allem Kinder mit beson-

derem Förderbedarf un-

terstützen. Berthold Dra-

bek ist als Lehrer an der 

Hermann-Hesse-Schule 

mit vier Stunden an die 

Schillerschule abgeord-

net. Er übernimmt in die-

ser Zeit den Unterricht in 

evangelischer Religionslehre. Zum Jah-

resende wird Angelika Vogel die Schil-

lerschule verlassen. Sie war in den ver-

gangen Jahren über ein Projekt als Erzie-

herin befristet angestellt. Lena Fischer 

geht ab Januar 2011 in den Mutterschutz 

und erwartet die Geburt ihres zweiten 

Kindes. Leonie Königer hat die Dienst-

prüfung für das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen bzw. Werkrealschulen be-

standen und damit ihre Ausbildung er-

folgreich abgeschlossen. Sie verlässt die 

Schillerschule und wartet auf eine feste 

Anstellung im Schuldienst. Die Schiller-

schule bedankt sich bei allen und wünscht 

auf dem weiteren Weg alles Gute. 

Um die Chancen der Werkrealschüler auf einen 

Ausbildungsplatz weiter zu verbessern, wird die 

Schillerschule mit Betrieben aus verschiedenen 

beruflichen Richtungen Partnerschaften eingehen. 

In Planung ist die Zusammenarbeit mit den Fir-

men Imtech, Rossaro, Opel Spiegler und dem 

Samariterstift. Neben dem intensiveren Kennen-

lernen der Berufswelt werden die Schülerinnen 

und Schüler bei ihrer Berufsfindung unterstützt.  

Bildungspartnerschaften 

Aktion „Weihnachtsglück“ 

Elternbeirat 

Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen 

bereiten wieder mit Nina Behringer, Stephanie 

Köhnlein und Karin Ott die Aufführung eines 

Musicals vor. In der Werkrealschule wird in Ko-

operation mit dem Theater der Stadt Aalen ein 

Stück erarbeitet, das beim Internationalen Festival 

im nächsten Frühjahr Premiere feiert.  

Die Schülermitverantwortung der Schillerschule plant auch in diesem Schuljahr Aktio-
nen rund um das Schulleben: Schülerkino, Weihnachtsmarktausfahrt und Faschings-
disco sollen ebenso Teil der Organisation sein, wie Sportturniere und die Beteiligung 
an einem Sozialprojekt im Altersheim. Schülersprecherin im Schuljahr 10/11 ist Rey-
han Aslan (9a); Stellvertreterin: Kaviah Sathasivam (9b).  

Die Klasse 8b hat eine Weihnachtsaktion durch-

geführt. Mit dem gesammelten Geld kauften die 

Schüler Kindern in der Marienpflege Ellwangen 

Geschenke, die sie an Christiane Fürbringer von 

der Deutschen Bank als Organisatorin übergaben. 
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„Junges Gemüse“ im weißen Handschuh  
Schillerschüler erleben im Goldenen Lamm einen Vormittag mit Etikette und Tischkultur – Christoph 

Sonntag hält die Tischrede 

Pssssssssssst. Er kommt! Gespannt blicken 

20 Augenpaare zur Tür, durch die Kabaret-

tist Christoph Sonntag locker lächelnd 

schlendert. Als wisse er nicht, wie festlich in 

diesem Saal alles hergerichtet ist. Alle war-

ten auf seine Rede. Eine echte Tischrede. Für 

die Siebtklässler der Schillerschule und für 

deren Gastgeberin Linda Asbrock. 

 

Anke Schwörer-Haag 

 

Aalen-Unterkochen. „Eine Tischrede ist was  

Cooles, da könnt ihr alles sagen, was ihr wollt“, 

versichert Christoph Sonntag, ehe er anhebt. 

Und weiß gar nicht, dass er an diesem Morgen 

schon ganz, ganz viele coole Sachen verpasst 

hat. Die prächtigen Zimmer und die riesige 

Küche zum Beispiel, in die die Schillerschüler 

bei einem Rundgang durchs Haus hineinspi-

cken durften. 

Und, noch viel spannender, den zauberhaften 

Kurs in Etikette und Tischkultur, bei dem Linda 

Asbrock in vorbildlichem Charme aus ganz 

normalen Mädels und Jungs äußerst zuvorkom-

mende und höfliche junge Damen und Herren 

zaubert. 

Ganz cool, im Sinne 

eines Gänsehautge-

fühls, war schon das 

Tischdecken. Nicht 

nur, weil wertvolle 

Teller, Besteck und 

Gläser für ein großes 

Menue jongliert wer-

den mussten. Sondern 

vor allem auch, weil 

alle jugendlichen 

Helfer dazu schnee-

weiße Baumwoll-

handschuhe trugen, 

die sie zur Erinnerung 

an den Tag am Ende sogar mit nach Hause 

nehmen durften. Einige Kinder zogen die gleich 

gar nicht mehr aus. 

„Bitte zu Tisch“ hieß es schließlich, als alles 

Geschirr im milde gedimmten Licht glänzte 

und glitzerte. Natürlich nicht einfach hinsetzen, 

wann und wo es einem in den Sinn komme, 

mahnt Linda Asbrock und sortiert: immer einen 

jungen Herrn, neben eine junge Dame – über-

hört mit dezentem Lächeln den flotten Spruch 

von Joshua, der sich deshalb „ganz plötzlich 

irgendwie bedroht“ fühlt. Höflich warten die 

Kinder hinter ihren Stühlen, bis sich die Gast-

geberin setzt. Benutzen die vorher kunstvoll 

gefalteten Servietten, lernen, dass an die Stuhl-

lehne man sich nur anlehnen darf, während die 

Karte studiert wird oder man sich unterhält. 

Beim Essen heißt es gerade sitzen, ohne Lehne 

und: Ellbogen vom Tisch.  

Die Vorspeisenhäppchen werden artig weiter 

gereicht – und ehe ein Schluck aus dem lang-

stieligen Glas die Zunge benetzt, werden natür-

lich die Mundwinkel mit der Serviette abge-

tupft. Über die Dekoration, das Wetter oder den 

Sport dürfe man reden bei Tisch, erklärt Linda 

Asbrock. Politik, Religion und Krankheiten 

klammere man eher aus. 

Derweil werden stilecht von rechts die 

Klappsandwiches serviert – mit Putenbrust, 

Salat, Tomate und Gurke. „Wir haben natürlich 

etwas ausgesucht, das nicht so ganz einfach 

ist“, tröstet die Gastgeberin die Kinder und 

zeigt dann, wie man mit Messer und Gabel den 

turmhohen Kunstwerken zuleibe rückt. „Wenn 

man das im Mund hat, ist sprechen wirklich 

total verboten“, warnt sie, „bis der Mund ganz 

leer ist“. 

Pommes mit der Gabel ? „Da brauch’ ich noch 

viel Übung“, räumt Amer freimütig ein. Wäh-

rend Linda Asbrock nochmal geduldig zeigt, 

wie das geht und ermutigt, „alles ist nur am 

Anfang schwer.“ Ausdrücklich lobt sie die 

Dreizehnjährigen: „Ich hätte nicht gedacht, dass 

sie so gut erzogen sind. Es hat mir großen Spaß 

gemacht.“ 

Und den liefert am Ende dann auch Christoph 

Sonntag als Spaßmacher von Berufs wegen mit 

seiner lustigen Tischrede ans „junge Gemüse“. 

Ganz gekonnt mit dem Hauptgangbesteck hantieren die Siebtklässler am festlich ge-
deckten Tisch im Goldenen Lamm. „Kein einziger Teller sah aus wie ein Schlachtfeld“, 
lobt Gastgeberin Linda Asbrock. (Fotos: Eva Gaida) 

Christoph Sonntag 
bei der Tischrede 

In diesem Schuljahr wurde die Kooperation der Schillerschule mit der Musikschule Aa-
len intensiviert. Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Gitarrenkurs teil, den der 
Musikschullehrer Klaus Schmid leitet. Besonderer Dank gebührt der Kreissparkasse 
Ostalb, die die Gitarren gespendet hat. 

Kooperation mit der Musikschule 

 

Weihnachten 2010 

Grundschülerinnen bei einer der  wöch-
entlichen Adventsaufführungen im Foyer 

Werkrealschüler auf dem Weihnachts-
markt mit ihren Produkten 
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Grundschule 2010/11 

Unsere Neuen 
Am Mittwoch, den 8. September, haben die neuen Erstklässler 

ihre Schullaufbahn an unserer Schule begonnen. Sie werden in 

drei Klassen unterrichtet. Klassenlehrerinnen sind in der Klasse 

1c Gabi Haubner (oben links) in der Klasse 1b Beate Degert 

(links) und in der Klasse 1a Barbara 

Sperle (oben). Im Rahmen der Ganz-

tagesschule werden die Kinder täg-

lich bis 16.00 Uhr von unserem Päda-

gogenteam  mit Lehrer Günther 

Schimmel, Ulrike Rosengarten, Trau-

del Vaas, Christel Wolf und Claudia 

Noßwitz (rechts) betreut. 

Termine 2011 
 

Weihnachtsferien: 23.12. - 07.01.2011 
 

Informationsveranstaltung der weiterfüh-
renden Schulen   
Montag, 24.01.2011, 19.30 Uhr 
 

Halbjahresinformation 
Freitag, 04.02.2011 
 

Faschingsdisco 
Mittwoch, 02.03.2011 
 

Winterferien: 07.03. - 11.03.2011 
 

Info-Abend zum pädagogischen Konzept 
für Eltern der kommenden Klasse 1 
Mittwoch, 23.03.2011, 19.30 Uhr 
 

Schulanmeldung Erstklässler 
Dienstag 12.04.2011 
 

Osterferien: 20.04. - 29.04.2011 
 

Unterrichtsfreier Tag: Freitag, 03.06.2011 
 

Pfingstferien: 14.06. - 24.06.2011 
 

Sommerferien: 28.07. - 09.09.2011 
 

Weitere Termine unter: 
www.schillerschule-aalen.de 

Förderverein 
 

Bei der letzten Sitzung des Fördervereins 

wurde Wolfgang Seifert als Vorsitzender 

bestätigt. Durch die Beiträge und verschie-

dene Aktionen des Vereins können im 

laufenden Schuljahr wieder viele Projekte 

unterstützt werden: 

 Musical in der Grundschule 

 Schulband  

 Europäischer Computerführerschein 

 Keyboard-Kurs 

 Berufsfindungswoche Klasse 8 

 Sprachförderung  

 Jugend forscht in der Grundschule 

 Theaterprojekt in der Werkrealschule 

 Buchgeschenk für Klasse 1 

Ohne die gute Arbeit und die finanzielle 

Unterstützung des Vereins könnten derar-

tige Projekte zur Bereicherung des schuli-

schen Angebots nicht umgesetzt werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass möglichst 

viele dem Verein beitreten. Der Mitglieds-

beitrag beträgt lediglich 1 € im Monat. 

Darüber hinaus werden immer wieder 

Personen gesucht, die bereit sind, sich im 

Verein zu engagieren. Kontakt kann jeder-

zeit aufgenommen werden entweder direkt  

beim Vorsitzenden  über die Homepage 

der Schule (www.schillerschule-aalen.de) 

oder über das Sekretariat der Schillerschu-

le (07361/ 93700). 

Die SchillerNews sind eine Gemeinschaftsproduktion von 

Schülern, Eltern und Lehrern der Schillerschule Aalen. 

Redaktionelle Beiträge und Themenvorschläge bitte an 

die Redaktion (s. u.) oder per E-Mail an  

poststelle@schillerschule-aa.schule.bwl.de 
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Werkrealschule  
 

Für die Klassen 5 bis 8 hat die neue Werk-

realschule an der Schillerschule begonnen. 

Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler 

wurden in diesem Schuljahr in die Klas-

senstufe 5 aufgenommen. Mit diesem Bil-

dungsgang besteht die Möglichkeit direkt 

zur mittleren Reife zu gelangen. Besonde-

res Merkmal ist die deutliche berufliche 

Orientierung. Ab Klasse 8 können die 

Schülerinnen und Schüler einen Schwer-

punkt aus den drei Profilbereichen „Natur 

und Technik“, „Wirtschaft und Informati-

onstechnik“ und „Gesundheit und Sozia-

les“ wählen. In Klasse 10 wird in enger 

Kooperation mit dem beruflichen Schul-

zentrum unterrichtet. Nach wie vor besteht  

auch die Möglichkeit, nach der Klasse 9 

den Hauptschulabschluss zu erwerben und 

eine Berufsausbildung zu beginnen.     

Erstellen eines Rechnungsformulars im Fach 
„Wirtschaft und Informationstechnik“. 


