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Amberg-Sulzbach

Bezirksfinale in
und mit Vilseck

Vilseck. (khg) Die besten Tänzer,
die es an Oberpfälzer Schulen
gibt, kommen morgen in die
Dreifachsporthalle der Vilsecker
Mittelschule. Von 11 bis 14 Uhr
steht unter der Regie der Bezirks-
Schulobfrau Tanz, Monika Sche-
wior aus Regensburg, und Walter
Ehrhardt, Sportreferent an der
Regierung, das Bezirksfinale auf
dem Programm. Die Altersklasse
1 (Jahrgangsstufen 5 bis 12) tritt
in den Kategorien „Gesellschafts-
tanz“ (Elly-Heuss-Gymnasium
Weiden und Mädchenrealschule
Waldsassen), „Künstlerischer
Tanz“ (Elly-Heuss- und Gymnasi-
um Parsberg) sowie „Folklore“
(Elly Heuss) an.

Weiter geht es mit der Alters-
klasse 2 (Jahrgangsstufen 5 bis 9).
Hier sind die Teilnehmer in den
einzelnen Wertungen identisch,
bei „Künstlerischer Tanz“ sind
statt der Parsberger die Gastgeber
aus der Mittelschule Vilseck mit
von der Partie. Die Bewirtung
übernimmt der Elternbeirat.

Fußballer ermitteln
Kreismeister

Vilseck. (khg) In Vilseck kämpfen
morgen die Tänzer um Oberpfäl-
zer Ehren (siehe oben). Die Fuß-
baller sind fast zeitgleich auf dem
Sportgelände des 1. FC Schlicht
am Start, um von 9.30 bis 12 Uhr
unter der Leitung von Obmann
Klaus Ruetz (Kümmersbruck) die
Landkreismeister zu ermitteln. Es
spielen die Jungen der Altersklas-
se II (Jahrgänge 2000 bis 2002).
Teilnehmer sind die Mittelschu-
len aus Kümmersbruck, Sulz-
bach-Rosenberg und Hahnbach.

Sorge und Freude
der Vorfahren

Amberg-Sulzbach. „Der Alltag
auf dem Goglhof in gesunden
und kranken Tagen“ – unter die-
sem Titel spricht Helma Koch,
Apothekerin und Mitarbeiterin
im Sulzbacher Apothekenmu-
seum, am Freitag, 8. April, ab 19
Uhr auf dem Goglhof in Eber-
hardsbühl. Es geht dabei um das
oftmals harte Leben der bäuerli-
chen Vorfahren. Die Referentin
berichten auch über Trauriges
und Tragisches, über Heiteres
und Ermutigendes aus dem Er-
fahrungsbericht des früheren
Sulzbacher Landgerichtsarztes
Schleis von Löwenfeld. Weitere
Inhalte sind: Welche Krankheiten
bedrohten unsere Vorfahren?
Welche Hilfen gab es in der medi-
zinischen Versorgung in vergan-
genen Jahrhunderten?

Hermann Gnahn ergänzt die
Ausführungen der Referentin
durch Anmerkungen über Krank-
heitsfälle und Todesursachen,
wie sie in den Kirchbüchern von
Edelsfeld und Königstein zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts festge-
halten wurden. Die Flötengruppe
Rosenholz sorgt in der von Haus-
herrin Margarete Jäkel gut be-
heizten Goglhofstube für die Mu-
sik. Der Eintritt ist frei, Spenden
sind erwünscht.

Kostenloser
Pflegekurs

Amberg-Sulzbach. Die AOVE bie-
tet mit der Hirschauer Caritas-
Sozialstation einen kostenlosen
Hauskranken-Pflegekurs unter
Leitung von Hildegard Kohl an.
Dieser umfasst 20 Stunden und
startet am Montag, 11. April, um
16 Uhr im Unterrichtssaal der Ca-
ritas, Marienstraße 2. in Hir-
schau. Es geht um Krankenbeob-
achtung, Vorbeugung gegen
Wundsein, Thrombosen, Lun-
genentzündung und Stürze. An-
meldung unter 09608/9 12 30.

Die Gastgeber
überrascht

Eigentlich machten die
Flüchtlinge ja einen
Deutschkurs für Einsteiger
im Kloster Ensdorf.
Tatsächlich gelang
manchem schon ein kleines
Schwätzchen. Besonders
überraschten die syrischen
Teilnehmer aber auf einem
ganz anderen Gebiet.

Amberg-Ensdorf. (zo) Seit Ende No-
vember lief dieser Deutsch-Kurs un-
ter Regie der Volkshochschule (VHS)
Amberg-Sulzbach: Über drei Monate
lang durften die Verantwortlichen
den Unterricht im Kloster Ensdorf
abhalten. Dank der Bereitschaft sei-
nes Direktors, Pater Christian Lie-
benstein, war es möglich, die hervor-
ragende Infrastruktur der Einrich-
tung zu nutzen. Den Kurs absolvier-

ten vorwiegend Syrier. Da die meis-
ten von ihnen in Ensdorf in einer
Sammelunterkunft leben, ersparte
ihnen das Entgegenkommen der
Klosterleitung langwierige Busfahr-
ten in die Volkshochschule nach
Sulzbach-Rosenberg.

Sie kochen öfter
Deshalb war es für die Flüchtlinge
selbstverständlich, zum Kursab-
schluss zu einer kleinen Abschieds-
feier nicht nur ihre Lehrerinnen
Freya Zobel und Ulrike Zimmermann
einzuladen, sondern auch Christian
Liebenstein und die guten Geister
seine Hauses, Sekretärin Brigitte Hu-
ber und Pater Clemens Mörmann.

Sie alle waren in den vergangenen
Monaten angetan von der Freund-
lichkeit und Höflichkeit ihrer auslän-
dischen Gäste, mit denen sie gerne –
soweit es deren sprachliche Fähigkei-
ten erlaubten – auch mal ein kleines

Schwätzchen hielten. Sehr über-
rascht waren jedoch alle Gäste von
den kulinarischen Fähigkeiten der
Migranten: Der Tisch war gefüllt mit
Spezialitäten aus Syrien, Äthiopien,
dem Irak und Iran. Die jungen Män-
ner hatten sie in ihrer Unterkunft
selbst zubereitet. Als Freya Zobel ge-
stand, sie sei der Meinung gewesen,

dass arabische Männer nicht kochen
können, sondern lieber im Kaffee-
haus säßen, während die Frauen zu
Hause werkelten, wurde sie freund-
lich belächelt. „Wir sind doch lernfä-
hig und haben uns die Rezepte von
Mutter und Schwester besorgt“, ver-
riet der 20-jährige Noor. Und der Ira-
ner Ali sowie der Syrer Zarzar ent-
puppten sich gar als Hobbyköche,
die des öfteren für die anderen
Heimbewohner ein heimatliches
Festtagsessen zubereiten.

So schmeckt Integration
Die deutschen Gäste ließen es sich
schmecken und genossen die Gast-
freundschaft ihrer Schützlinge. Di-
rektor Liebenstein lobte das gute
Miteinander und gestattete deshalb
auch, dass der Kurs auf freiwilliger
Basis im Kloster weitergeführt wer-
den kann: Darum hatte VHS-Leiter
Manfred Lehner auf Zobels Vorschlag
hin gebeten.

Damit können hier nun auch
Flüchtlinge, die noch keine Möglich-
keit zu einem weiterführenden Kurs
haben, ihre Deutschkenntnisse aus-
bauen. Denn nur wenn sie mit dieser
Sprache gut genug zurechtkommen,
haben sie Chancen auf einen Ausbil-
dungs- oder Praktikumsplatz.

Die Ensdorfer Flüchtlin-
ge aus dem Iran und Sy-
rien sind nicht nur moti-
vierte Deutsch-Schüler,
sondern auch begeister-
te Hobbyköche. Sie
dankten mit einem Bü-
fett mit Spezialitäten aus
ihren Heimatländern für
den VHS-Kurs im Kloster
Ensdorf.

Noor hatte nicht nur gekocht, er bediente Ulrike Zimmermann und die an-
deren Gäste auch ganz selbstverständlich. Bilder: zo (2)

Ziel: Für jedes Kind die Zeit, die es braucht
Bayern führt im Herbst flexible Grundschule ein: Neues Profil für Schulen in Schmidmühlen, Ehenfeld, Hirschau

Amberg-Sulzbach/München. Kinder
an insgesamt 216 bayerischen
Grundschulen können ab September
die ersten beiden Jahrgangsstufen in
einem, zwei oder drei Jahren absol-
vieren: Zum nächsten Schuljahr,
2016/17, werden zusätzlich zu den
188 bereits bestehenden Profilschu-
len 28 weitere Grundschulen flexibel
– unter ihnen auch drei im Landkreis
Amberg-Sulzbach.

Drei Schulen im Landkreis
Offiziell zu „flexiblen Grundschulen“
werden die Erasmus-Grasser-Grund-
schule in Schmidmühlen sowie die
Grundschulen Ehenfeld und Hir-
schau. Wie Bayerns Kultusminister
Ludwig Spaenle über eine Pressemit-

teilung ankündigt, erhalten die betei-
ligten Schulleiter die Ernennungsur-
kunden für ihr neues Profil am Don-
nerstag, 14. Juli.

Individuelles Lerntempo
„Jedes einzelne Kind mit seinen in-

dividuellen Fähigkeiten und Bega-
bungen sowie seinem ganz individu-
ellen Lerntempo steht im Fokus der
flexiblen Grundschule: Mit ihrer fle-
xibel organisierten Eingangsstufe
kann sie den Bedürfnissen des ein-
zelnen Kindes besonders gerecht
werden“, betont Spaenle: „Unser Ziel
ist es, jedem Kind genau die Zeit zu
geben, die es braucht, um sich den
Zugang zu elementaren Kulturtech-
niken wie Lesen, Schreiben und

Rechnen zu erschließen.“ Der kindli-
chen Schullaufbahn „wird damit ein
besonders tragfähiges Fundament
zugrunde gelegt“, macht der Minister
deutlich.

Ausgehend vom individuellen
Lern- und Leistungsstand sollen die
Lehrer in der flexiblen Grundschule
künftig Angebote machen, die der
Lernentwicklung jedes einzelnen
Kindes gerecht werden, heißt es in
der Pressemitteilung weiter: „Die
Schulen erhalten je nach Situation
vor Ort zusätzliche Lehrerwochen-
stunden, damit die Lehrkräfte die nö-
tige Differenzierung in ihrem Lern-
angebot leisten können.“

Die Pädagogen selbst würden in
Fortbildungen der Akademie für Leh-

rerfortbildung und Personalführung
(ALP) Dillingen auf die Arbeit in den
jahrgangsgemischten Klassen vorbe-
reitet.

Erfahrung aus Modell
Die flexible Grundschule war zum
Schuljahr 2010/11 zunächst als Mo-
dellversuch an 20 Standorten einge-
führt worden. Im laufenden Schul-
jahr können nach Auskunft des Mi-
nisteriums mehr als 10 000 Kinder in
rund 500 Klassen an 188 Standorten
die Chancen und Möglichkeiten der
flexiblen Grundschule nutzen.

Die neuen Profilschulen würden
bei der Einführung der flexiblen Ein-
gangsstufe von erfahrenen Lehrern
unterstützt.

Unter Anleitung von Ingrid Götz und Erika Brönner (hinten, von links) ge-
stalteten die Senioren hartgekochte Eier. Bild: hfz

Auszeit für pflegende
Angehörige

AOVE-Treffen lädt ein zum Basteln und Austausch

Amberg-Sulzbach. Die Möglichkeit
einer kurzen Auszeit vom Alltag nutz-
ten pflegende Angehörige im Bio-
Sonnenhof Regler in Krickelsdorf.
Die AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ hatte dazu bei ei-
nem der regelmäßigen Angehörigen-
treffen eingeladen.

Entstanden aus der lokalen Allianz
für Menschen mit Demenz gehören
diese Treffen zum festen Jahrespro-
gramm der Angehörigengruppe. Sie
werden nach Mitteilung der AOVE
„sehr gut angenommen, da sie neben
interessanten Vortragsreihen und ge-

meinsamem Basteln auch die Mög-
lichkeit zum Erfahrungsaustausch
bieten.“

Viel Interesse fand auch die aktuel-
le Veranstaltung, bei der sich pfle-
gende Angehörige und Senioren zum
Basteln trafen. Unter Anleitung von
Erika Brönner und Ingrid Götz von
der AOVE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“ bemalten und be-
klebten die Anwesenden hartgekoch-
te Eier.

Für die Senioren war das eine will-
kommene Übung zur Verbesserung
ihrer Motorik.


