Dreisamtáler

Kirchz.rt.n

/d../ Am KlÍchzarte_
ncÍ orbrild gibt es z\ei. \\clthin

srchtbare rote Hauser Das eine.
námllch das Ralhaus kcnn!Jedcr
Das andcrc isr die Frcic Schulc
Drcrsamtal und dre \cnigsten
rvissn, B'as sich dahin(cr \ cÍbir8t
Doch dicse Schule exisber! rn
Kirchzart€n inz\rischÉn schon scí
scchs Jahrcn Anfanghch rvr sie
nur im Erd8.$hoss dÚs cÚbáudÉs
am Fi5cherÍain unteÍgebracht
Dann ÉnlrYick.l!. sic sich steti8
rveltcr und hcuk benö!8en dic 75
schú lcÍ' dic j ah Í8an8sÓbcrgrdifBnd
in der Primaria (Klas* I - l)- der
Sckundarta (Klassc 4 - 6) und der
Tertia (Klas 7- 8) zusammengefasst sind' das gesamt( ctbáude

Unterrichtel - rrenn man das
so slgcn kann - \vcrdcn si€ \on
acht Lernbc8lcitern, die cnts'cdeÍ
aus8cbildctc Lchrer odcr Erzi€h€r
mi( Zusatzausbildung in Mon-

tcssoÍipádagogik sind, und einer
sondeípádago8in Der Un!crricht
fi

Hciuslematerhof
Kinderb etreuung
spontan odeP regelnai3'ig

jeder Donnerstog t5 - 18 Uhr
TeleÍon (0766l) ??49

ndet in

dic*r Schule jedoch nrcht

in klssrscher Form s!a( FrontalunteÍricht. Notcn und Stundenplánc gib!e5 dorlnicht Kernstiick
deÍ Páda8o8ik in dcr Freie schu|e
DÍeisamlal isldie Freiaó€it, in deÍ
die Kinder selbslbcstimmt lernen
Was sre lernen sollen, legen sreje
nach AlbÍ in TaBes- oderwochen_
plánen Íest

.Die Grundid€e der bei uns
prak!zierten Pádagogik ist'-' so
die Lernbcglerrerrn Srcfi Kolror.
jedes l(ind seinen lnn€Íen
'_dáss

Bauplan mrtbnngt und

l

ITTJ',#:::";,ii

ihm

hier den Raum zuÍ EntfallunB
und Entu icklung bieren '- Ohne

Kl8snÜbejEn

Dreisam|áler

Nir

Nden €Íleben
dle schüleÍ eln sÚessfreles L€Ínen
ohnc Druck Sic habcn so die Móg.
Iichkeit' in ihrem Tempound ihÍcm
LcrDR p cn(sprcchend zu lerncn
und

Auch Nenn die FÍeie schule

DrÉisamtal ihrcn schül.Ín
,
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Ilti( twoch. 2-t.
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FrBiráume' bedeutel das nicht.
dass dorL unübersichtjiches Chaos

herrsch! Der Tag ist sehÍ sohl
srullurieÍt Dle schul. óffnet im
slnne dcr verlássllchen Grundschule um 745 UhÍ Nach dem
Moígenkreis der Srufe findet bis
l0 Uhr dann die Freiarbeit sratt
Dcn Schülcrn srehrn hicrfür schr

riele LeÍnmaterlallen \or aIlem
Montcssori-Nlaterial jen Bücher
und na!ürlich die LernbeglcircÍ 2ur
vcÍl(igung_ Um LcsÚn. schÍcibcn'
Rechncn Sprachcn und anderc
Dinge zu lcrnen und zu übcn ]m
anschlieÍ}tnden \Á|erkstatenblmk

sind dic Xindcr in dcr Holzucrkstat( Dder lm Atelier a_kti\ máchen
Musik oder splclen ThcatÉÍsiÉ
haben hier die Möglichkeit elne

brcilr Palcttc musisch-krcarircr

Tati8kelten kcnncnzulcÍncn und
cinzui]b€n, angeÍan8Én\om Fil2cn
utrcrdas Tonen bis hin zun Kochen
und Yoga Nach die*m Bl@k gibt
es €ine

uellere FrelarbeiEphás

Dic Freie Schule Dreisamtal
*rrd ron einem Eltenr-Verein
gctragcn, deÍ roÍ ncun JahÍen cn!.
2004,

s!ild und dic Schulc dann

damalsDffh in oberried. 8Íúndctc
Flnanzie( 1riÍd die Schule Über
skatliche zuschüsse und El!fr nbeibáge Dle Freie schule Dreisamlal
srebt an, Cemeinscha[Es(hule zu
Nerden uild steh! derzei! im engen
Kontakt miL dcm XultusministeÍium DeÍ vorsbnd deÍ schulc ist
opÍinisti$h- denD dicFÍeie schule
Dreisam(al eríüllt e'gentlich alle

Vorausse!zungen

un!errichtet

lasseniibc18retÍcnd und l n k lu5lon
is! schon jahreláng g€lebte PÍaxls

k

das helBt, dá5s behinderte und
behrndeft Kinder zusammen
lernen Und ihrcn Fáhi8kcitcn ents
sprechend indr\ rduell unkrrichtct
und gcfordert ucrden
nrcht

Das kommende Jahr lird ein
spilnendcs fÜr schülcr wl. L.rn_

L€rncn

mia tllcn

sinren

be8leit€Í Die kÜnftl8en NeUn!

Foro Dagnor Engesser

kelt Das gesamte schulgebáudÉ

rrtrden al s erster Jah rgan g
námIich die Haup(schulpriifUng
able8eh und nar als SchulÍrcmdenpÍüfungI Nach langen Jahren
mi! Lernen ohne Norcn stellen sie

mi! xlassenráuft.n_ Aleliers und
w€Íkslarcn kann besichti8t lveÍ.
den Lehrer' EÍzieher und Elteín
slehen Intar€sslert€n
füÍ Fragen
2ur VeÍíúgungVon den SclrÜlern

slch

gibt es klernc Ausstcllungen, Theater und l\lusikdarbietungen und

kl ássler

dmit e Íshals

mtr andeÍcn

dcm

vcrglclch

schúlem und schul.n

Kolaro\ ist irbeÍzeugl dal on, dass
das BesEhen der PrÚfun8 Íur die

SchÜler kein Problem sein slrd'
da die Freie schule DÍeisamtal
srch m Brldungsplan des Lmdes
Baden-wuÍíemberg oíentieÍl
Am komnÉndcn Samstag, dcn
28 Janlal 2012. öffnet diE Freie
Schule Dreisamtal \on 14 brs 17
Uhr ihÍc Türen der Öfíendlch-

Xáffee lnd Kuchen ist sclbstleÍ.

stándlich áuch 8esDÍgt|
Am Dicnstág, den 3l Januar
20l2- \eranslalret die Frol€ schulo
Dreismtal um 20 Uhr einen In.
formationsabend. an dem sich int€rcs5icrE EhcÍn gcnaucÍúbcl das
schulkonEpt lníorDlcren kónnen

't,!|'

Erfolgreiche alpine SvK-Ski-Talente
Dennis Groschupíbelegt
x i rchzrrl

Gn /g/ü

./ FÚ r d

ie

Baden-

wuftemb€rglschenschiilcmlcis-

rerschaften,

drejeut

m Feldb.rg

sE(fanden. hauen sich vom SV
Kirchzartcn fÚnf Láufeíinnen
und Láuf€Í qualifzicn Auf der
ilspruchs\olleD und harten Piste
am Ahornbúhl_Llft suchlen dié
jun8en sÍbrder ihre Lildcsmels!cÍ lm Ricseilslalom und s|alom
Am sonntag stand daÍn noch

5.

Piste pÍisentie

Platz bei Baden-\\türttembergischen Schülermcisterschaften
ilc

\orhandenen R€spekt vor deÍ
schrvlerigen slrecke 2u übeN'indcn und die Konzentralion úber
lángcÍc Dislanzen aufrtcht 2u
eÍhalt€n lnsofern sMmellen sie
riele rvertvolle Eindrücke und

DicjungenNachwuchsponl€I

dcs SV Kirchzarren bclegten an
allen drer Tagen guE Ergebnisse

DcnnisGroschupfkonntcimRie.

senslalonr in der Kls* s ]2 den
5 Platz belegen Nach dem ersten
DuÍchgilg la8 e' nach beheráeÍ
An3riffsfahí berciG auf Pldz 4'
llel abcr nach dem 2 Durchgan8

ErfahÍungcn und erlcicht€n diEsg
Ergcbnrsse: Annika Birkenmerer
S l2: Platziurung 15, l2 + 12 (SL,
Rs + vielsei(i8k€its-sl)_ Dennls
GroschupfS 12i 5 + l0: Vinccnt
Schlegel S 12: 13. 11 + 7: Bjom
Baumann S l2i Plat2icrung 2l +
l2 sovle stella GÍoschupf s 14:

nochumetnenRagarÜcl Am
ein rerbandsoffener Vielseitig- Samslag schied er in Slalom
k.ilsslalom auf dcm Programn durch€inenFahrfehlerleideraus
Ausrrchtcr der w€tlkámpf€
\vaÍ Auch dre anderen TeilnehmcÍ
dcrsc Altglashü((n dcÍb.i soí. bclcgtcn schrButc Plá2c Es gíl1'
nenscheineinebestensprápanerk bei d€n Landeslitelkámpfen den

31.

15 +

2i

Staffelbezirksmeisterschaft für Kinder und Schüler
starl Kiíchzáilen l Übcínahm soío( durch die stanláuferin Nlcola
Lage die FÜhrung Einzi8 Noah

dle FÚhrung und gab diese bls am
Wcchsel aufSinJa Kuhl nrcht mchr

Láufer des sv Klrchzarlen Juliil
Wagner baute diesc FÜhrung auf
33 Sekundcn aus- und űbergab m
dlc übcl Íag.nde SchlussliruÍ'erin
Kann WeiB. dic mit d€r beslcn
Laufzci(von 6'09 Minut€n d.n úr5(en staffclsleg des Ta8es sicheÍte

íreien T€chnik períek!
Dle sbífel der schüler erÍelchte
mit Áaron Anhalt Leonre Marnn
und Steflin Wrio die Bezirksvizemelsl€rschaf! nuÍ knapp hlnt.Í
dem SVFricdcn*oilcr-Rudunburg
lhr TÍalner Günter Huhn s(Ía}ltc: . Da haben s ir Tálcr es den

Bach von deÍ skizunft Breltnau
konnte ihr folgen DeÍ z\\'elle

DiÉ jüngstcn in dcn staffel
Krrchzar(en ll und lll konnten
de' PlálzcD 9 und l l ebcnfalls

mit

KiÍchz.rlcn Év*.rDcÍSVKirch- meisrcr
zaÍten \\urde zqermal Bezrrks- :3 KtndersBffeln gingen beim
meister und einrnal Bezirksvize- Skiclub Langcnordnach an dcn

Koil1o:

des Lebens ÍreibUÍg
Spafxasse lrerburg

|"]aUs

Ki]ntüN|: ]7 509 ?2:
BLZ: 6tJ0 5Úl 01

&'rvs

9s, |.EbÍ'll,

líi|ÍD ÍüÍ schwanlerc tráiuen

SV Kirchzarten dominiera bei d€r:

B.zirksncisacr scbülGrinncn von Links: Sinjr Kuhl, Tiare SchimmclpÍcnnig, Lcnr Hrckcnjos, Beirk.m.isttr KindcÍ von K.rcn
W.iB, Nicoh LrnEG, Julitn Wrgnci
lbb prrvs!

l-Íetfen

üb€ízeu8en

Bci den staff.ln dcr schülcrinncn startcte TiaÍa schimmclpfcnnig aus dcÍ z\eilcn R!'ihc Nach _í0
l\leteÍn kam sle im G€dÍánge des
I\Í*scnstancs zu Fal|. doch nach
dem ersten Anslieg úb€rna}m si€

her Die Schlussláuferin Lena
Hackenjos machte den zweiten
StaffelsiEg mrt Besrzert in der

Hochschr arzraldervereincn es
mal \vicdÉr8Ézeig(Drestr Erfolg

zeigt€ slch schon m Dreikönigslag btim Rvnncn ,,Rund um Ncuklrch'ab Der sv KlrchzaÍlon erÍcichlc bei derveÍanstahung sechs
Podeslplátz€
bei derdieBesten aus
Badcn-wümembcrg m stan \\ ar
Dő macht Lust auf mehr!

gld MütleÍ mir kleintn (!nrli]nl

S)l'uti
1-:€l]C,rí]*!1iiÍll
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Jugendliche Bláser gesucht
Projekt des ]líusikvcreins Littenweiler

í'J, Der Musikvercin
Freiburg-Littenseiler eV suchr
Fl€iburg

Krnder und Jugendliche_ dle s€it
cinigen Jahren ein Blasinstrumrnt
splclcn und uDtcrdeÍ Leitung !on
Nikolaus Rcinkc und Ro Kuijpcrs
so\ie Uta Uffrtcht an deÍ verlonung cincr Grschichtc für Kind.Í

mitwirken moch(en Sie sind

eingeladcn, gcmcinsam mit dcn
Musikern des'ugendorchesteÍs
dBÍ KindeÍPerkussion und dcnl
Blockíótencnscmble dcs vcÍclns
zu musizicrcn Die Probrn findun
sóchentllch dienstags \on 18 00

bis l9 30 Uhr rm Burgcrsaal
Lltlen\Yel|er

lí koslcnlos

statt_
Be lm

die Teilnúme

8em€insmen

Probcnsochenende \om 23 bis
25 Márz rnGengcnbach (TeilnehmcÍb(itrag 30 - €) guhcn dic jungen Musikerauf erne musrkalische
Entdeckun8sÍÉisÉHöh.punkt des
PÍo|ekts r!iÍd dle AuffÚhrun8 am
sonntaB' dÚm 29 ApriJ' um l5 00
UhÍ lm BüÍ8€rsaal LltrenNei|EÍ
scin Untcr Tdl : 0161 I 6 02 94
weiterc Infos Anmeldung untcÍ
m\,_l irtcnNÜil€Í?]gmx dc BltÍcff
Mu5ikproj€kt

