
Nummer 29 Mittwoch, 5. Februar 2020SCHWENNINGEN

mareike.kratt

Mehrmals musste der Um-
zug des Ganztagsbereichs 
der Gartenschule verscho-
ben werden, seit Dienstag 
nun können die neue 
Mensa und die AG-Räume 
von Schülern, Lehrern und 
Erziehern genutzt werden. 
Es herrscht Leben im um-
gebauten Feuerwehrhaus. 

n Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Kässpätzle
mit Soße und Quark-Nach-
speise: Was hätte es für die
rund 200 Ganztagsschüler der
Gartenschule am ersten Tag in

den neuen Mensa-Räumen Le-
ckereres geben können? 12.40
Uhr am Dienstagmittag:
Schulleiterin Erika Götz und
der Leiter des Ganztagsbe-
reichs, Uwe Siekmeier, schau-
en gespannt von der Treppe
im ehemaligen Feuerwehrge-
rätehaus auf das bunte Trei-
ben, das zwischen der Ausga-
bentheke und den Tischen
herrscht. Ein erleichtertes Lä-
cheln macht sich breit. 

»Das Warten hat sich ge-
lohnt«, sagt Erika Götz sofort
und verweist auf das jahrelan-
ge Prozedere rund um die Er-
weiterung der Gartenschule.
Das ist an einem Tag wie heu-
te vergessen. »Ich finde die Sa-
nierung sehr gelungen und

glaube, dass sich die Kinder
hier wohlfühlen werden.« Die
Interims-Schulleiterin hebt
neben dem historischen
Charme der alten Feuerwa-
che, der gekonnt erhalten
worden sei, auch die Lärm-
dämmung als besonderes
Merkmal hervor. In den neu-
en Räumen gebe es nun ganz
andere Bedingungen. »Das ist
auch für das Gartenschul-
Hauptgebäude eine Entlas-
tung.« 

Der Weg vom Hauptgebäu-
de zur Mensa, das Anstehen
an der Essensausgabe, das
Wegräumen des Geschirrs so-
wie die Wege in den übrigen
Ganztagsbereich im Feuer-
wehrturm: Das alles wurde
bereits im Januar bei einem
Probedurchgang mit den
Schülern geübt – »mit einer
Mandarine auf dem Tablett«,
erzählt Götz schmunzelnd.
Schließlich gebe es genügend
Verhaltensregeln in der Men-
sa einzuhalten, zudem müss-
ten die Schüler die Fluchtwe-
ge kennen.

Unten auf der Mensa-Flä-
che, die Platz für rund 120
Personen bietet: Die erste
Schüler-Schicht, die Erst- und
Zweitklässler, die immer um
12.30 Uhr zum Mittagessen in
die Mensa kommen, räumt
allmählich das Geschirr weg.
»Hat’s Dir geschmeckt?«, fragt
Petra Decker, Hauswirt-
schaftsleiterin bei der Stadt

VS, einen Schüler. Besonders
in der Eingewöhnungsphase
hilft sie rund um die Essens-
ausgabe und schaut, dass alles
läuft. Hier und da hapert es
noch ein bisschen, lassen
Schüler ihr Tablett fallen, weil
es nicht ideal auf den dafür
vorgesehenen Wagen passt. 

Doch das ist für den ersten
Tag ganz normal, wie Erziehe-
rin Liliya Smirnova findet. Sie
und andere Kolleginnen des
Kinder- und Familienzent-
rums (KiFaz), das im Auftrag
der Stadt für die Ganztagsbe-
treuung an der Gartenschule
zuständig ist, führen die Schü-
ler vom Hauptgebäude zur
Mensa. Um 13.05 Uhr – nur
fünf Minuten später als der
Idealfall – ist die erste Schicht
komplett in ihre halbstündige
Pause entschwunden. Nun
wartet auf die Dritt- und Viert-
klässler das erste Mittagessen
in den neuen Räumen. »Die
Schüler machen einen aufge-
regten, aber zufriedenen Ein-
druck«, findet Smirnova. 

Ab 14.30 Uhr, wenn für alle
Schüler des Ganztagsbereichs
Mittagessen, Pause sowie
Lernzeitbetreuung in den je-
weiligen Klassen vorbei sind,
geht es gemischt in den zwölf
Arbeitsgemeinschaften, die
täglich angeboten werden,
weiter. Für die meisten Kinder
endet die Betreuung um 16
Uhr, einige nutzen darüber hi-
naus die Spätbetreuung bis 18

Uhr. Von den zwölf AGs sind
fünf im ehemaligen Schlauch-
turm untergebracht, berichtet
Uwe Siekmeier beim Gang
durch die Räume, unter ande-
rem im Kreativ-, Bastel-, Lese-
oder Computerraum. Wäh-
rend das Personal auf fünf-
zehn Betreuer aufgestockt
wurde, ist die AG-Anzahl
gleich geblieben – allerdings
ab sofort entzerrt. So sei mit-
unter ein neuer Spielraum mit
Billard- und Kickertisch ent-
standen. Und auch für das
neue Schuljahr haben Betreu-
er und Lehrer Ideen, um den
Ganztagsbereich in voller
Gänze ausnutzen zu können.

Auch wenn an manchen
Stellen die Ausstattung noch

nicht ganz komplett ist, lobt
Siekmeier die Zusammen-
arbeit zwischen allen Verant-
wortlichen. »Vom JuBIS (Amt
für Jugend, Bildung, Integra-
tion und Sport) bis hin zum
Architektenbüro Erath: Jeder
ist da, um Lösungen zu fin-
den. Man will, man tut«, kom-
mentiert der Bereichsleiter.
Sein Fazit nach dem ersten
Tag im neuen Ganztagsbe-
reich: »Die Feuertaufe ist ge-
glückt.« Und das im wahrsten
Sinne des Wortes. 

Zur Feuertaufe gibt’s Kässpätzle mit Soße
Gartenschule | Schüler, Erzieher und Lehrer beziehen den neuen Ganztagsbereich / Einblick in den ersten Tag in Mensa und Schule

Am Dienstagmittag nehmen die Schüler zum ersten Mal in der neuen Mensa im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Platz. Die KiFaz-Erzieherinnen stehen ihnen dabei zur Seite. Fotos: Kratt

VS-Schwenningen. Die Baby-
klappe am Franziskusheim in
Schwenningen gibt es seit
zehn Jahren und wird es auch
weiterhin geben, wie die ver-
antwortliche ProKids-Stiftung
mitteilt. 

Wie groß muss die Ver-
zweiflung junger Mütter sein,
wenn sie ihr Neugeborenes
nicht haben wollen? Der Bera-
tungsbedarf bei entsprechen-
den Stellen ist groß. Manch-
mal gelingt die Überzeu-
gungsarbeit, in anderen Fäl-
len werden Babys zur
Adoption freigegeben. Außer-
dem gibt es auch noch die
Möglichkeit der anonymen
oder vertraulichen Geburt in
der Klinik, wo die Kinder in
andere Obhut wechseln – und
Babyklappen für Gebärende,
die gänzlich unerkannt blei-
ben wollen. 

Deren Beweggründe sind
für Joachim Spitz, Stiftungs-
ratsvorsitzender der ProKids-

Stiftung, irrelevant: »Für mich
steht seit Beginn an das Kin-
deswohl im Vordergrund«,
blickt der Stiftungsgründer
auf seine Initiative zurück, die
es nunmehr seit zehn Jahren
beim Franziskusheim in der
Neckarstraße in Schwennin-
gen gibt. »Seither wurden hier
vier gesunde Kinder in der Ba-
byklappe abgegeben. Und ich
weiß durch lose Kontakte mit
den Adoptiveltern sowie
durch Begegnungen mit den
Kindern, dass es ihnen sehr
gut geht«, sagt Spitz in einer
Runde mit der neuen Heimlei-
tung der Stiftung St. Franzis-
kus Heiligenbronn, die das
Haus zum Jahreswechsel von
den Franziskanerinnen von
Bonlanden übernommen hat.

Joachim Spitz war mit Pro-
Kids-Schirmherr Thorsten
Frei (MdB) gekommen. Beide
zeigten sich dankbar, dass die
Babyklappe weiterhin am be-
stehenden Ort bleiben kann.

»Die Babyklappe ist für mich
eine faszinierende Einrich-
tung, so wie die gesamte Pro-
Kids-Stiftung mit ihren Ange-
boten. Wo und wie hier gehol-
fen wird, liegt eigentlich auf
der Hand. Aber einer muss es
eben erst machen«, begründet
Frei seine Unterstützung. »Für
uns ist es selbstverständlich,
dass wir die Babyklappe hier
belassen«, sagt Boris Stehle,
Leiter der Altenhilfe der Stif-
tung Heiligenbronn. 

Auch der neue Heimleiter
Alexander Bernhard begrüßt
die Einrichtung. Man sei
schließlich eine christliche
Einrichtung und helfe, wo
man kann. Wichtige Hilfe
leistet das Heimpersonal im
Fall der Fälle bei der Erstver-
sorgung. Mit dem Alarm im
Heim betreuen sie das Neuge-
borene wenige Minuten, bis
der Rettungswagen eintrifft,
der das Kind zur weiteren Ver-
sorgung in die Klinik bringt.

Dennoch bietet Spitz dem
Personal entsprechende Erste-
Hilfe-Kurse auf seine Kosten
an. »Wir schauen in Zusam-
menarbeit mit dem Jugend-
amt, dass das Baby anschlie-
ßend möglichst einige Wo-

chen bei Pflegeeltern ver-
bleibt. Die Mutter hat so noch
genügend Zeit, sich über den
in der Klappe hinterlegten
Brief an die ProKids-Stiftung
zu wenden, wenn sie das Baby
wiederhaben möchte«, erklärt

Spitz. Man habe in Abstim-
mung mit dem Amt extra die-
sen Informationsweg gewählt,
um hemmende Hürden mög-
lichst niedrig zu halten. »Aber
bislang hat sich in den vier
Fällen nie jemand gemeldet.«

Babyklappe gibt es seit zehn Jahren
Soziales | Einrichtung weiterhin am Franziskusheim beheimatet

Ganztagsbereichsleiter Uwe Siekmeier freut sich über die neu-
en AG-Räume im Schlauchturm, hier im Leseatelier.

Joachim Spitz (links) hat die Babyklappe VS 2010 eingerichtet. Er freut sich mit Schirmherr Thors-
ten Frei (Mitte), dass die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn nach Übernahme des Franziskus-
heims die Betreuung fortführen wird. Im Bild die Stiftungsvertreter Alexander Bernhard (Heimlei-
ter), Boris Stehle (Leiter Altenpflege der Stiftung), Nadja Merkle (Bereichsleiterin), Matthias Ries
(Leiter Kinder- und Jugendhilfe) und Sozialarbeiter Michael Kuner. Foto: ProKids-Stiftung

Die städtischen Mitarbeiter verteilen das Mittagessen an die 
Schüler, die im Zwei-Schicht-Betrieb in die Mensa kommen.


