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Schüler mit drei Gottesdiensten willkommen geheißen
Königsfeld. Das Gefühl, geborgen und 
wertgeschätzt zu sein wurde den 
Schülerinnen und Schülern der Zin-
zendorfschulen gleich am ersten Tag 
nach den Sommerferien vermittelt. 
»Ihr seid nicht allein«, sagte Schullei-
ter Johannes Treude den neuen Fünft-
klässlern, die an diesem Tag ihren 
ersten Schultag im achtjährigen Gym-
nasium, dem neunjährigen Gymna-
sium oder der Realschule verbrach-
ten, »eure Lehrerinnen und Lehrer 
begleiten euch.« 
Wie schon bei den beiden Gottes-
diensten für die älteren Schüler, in 
denen der Weg eines kenianischen 
Jungen von den Slums in Nairobi 
zum Gründer einer Hilfsorganisation 
erzählt wurde, kam auch in der Feier 
für die Unterstufe der Blick auf dieje-
nigen, denen es schlechter geht, nicht 
zu kurz. 
Musikalisch wurden die Gottesdienste 

von Lehrerinnen und Lehrern beglei-
tet und boten für alle Schülerinnen 
und Schüler einen guten Wiederein-
stieg in den Schulalltag nach den 
Sommerferien.
Schulleiter Johannes Treude, der Ab-
teilungsleiter der Realschule, Helmut 
Hertnagel, und die jeweiligen Klas-
senlehrerinnen und -lehrer begrüßten 
die neuen Fünftklässler einzeln und 
überreichten ihnen ihre Schul-Polo-
hemden, die sie als Teil der Schulge-
meinschaft auszeichnen. 
Der erste Tag nach den Sommerfe-
rien war nicht nur für die Fünftkläss-
ler der Beginn eines neuen Lebensab-
schnitts – auch einige Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Erzieherinnen wur-
den begrüßt. Janine Trick (Biologie 
und Englisch am Gymnasium), Ingrid 
Laupheimer-Rottler (Büropraxis mit 
Textverarbeitung an der Berufsfach-
schule), Karin Lautenschlager (Biolo-

gie und 
Chemie 
am Gym-
nasium) 
sowie 
Joachim 
Jüne-
mann 
(Biolo-
gie, Erd-
kunde 
und 
Technik 
an der 
Real-
schule) 
sind die 
neuen 
Kollegen 
an den Zinzendorfschulen, das Inter-
nats-Team wird durch die pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen Theresa Klü-
ber, Sabina Sachs, Melanie Hackenjos 

und Alessandra Rach ergänzt. Marie 
Hertnagel unterstützt während ihres 
Freiwilligen Sozialen Jahres vor allem 
den Lerncampus.

Das sind die neuen Fünftklässler der Zinzendorfschulen. Fotos: Zinzendorfschulen

Schulleiter Johannes Treude, der Abteilungsleiter Realschule, 
Helmut Hertnagel, und die Klassenlehrerin der 5R, Alexandra 
Pfeifer (von links), begrüßen die neuen Fünftklässer der Realschule.

Alle Fünftklässler bekommen Schul-T-Shirts

»Balfolk« im »Engel«
Workshops und Tanzabend am 23. September
Königsfeld-Neuhausen. Im Gasthaus 
Engel in Neuhausen werden am 
Samstag, 23. September, ab 20 Uhr 
ein »Balfolk« und Tanzworkshops am 
Nachmittag von 14.30 bis 18 Uhr 
stattfinden. 
Der Nachmittag gliedert sich in zwei 
Workshops, die auch einzeln besucht 
werden können. Dort werden unter 
Anleitung von Susanne Bödker, die 
schon seit mehr als 20 Jahren bei der 
VHS Villingen-Schwenningen unter-
richtet, zunächst einfache und im 
zweiten Teil auch etwas anspruchs-
vollere Tänze Schritt für Schritt ge-

lernt. Nach den Workshops ist Zeit, 
im »Engel« etwas zu essen, bevor um 
20 Uhr der Balfolk mit zwei Live-
bands beginnt.
Das Besondere bei diesen Veranstal-
tungen, die von »Tanzengel«, einer 
Gruppe von vier tanzbegeisterten 
Menschen, veranstaltet werden, ist 
die gute Stimmung, die sich aus der 
Mischung von lebendigen Tänzen, of-
fenen Menschen und toller Musik er-
gibt. Ob mit oder ohne Tanzpartner, 
das spielt keine Rolle, denn hier tanzt 
jede mit jedem, und gerne hilft man 
zwischendurch weiter, wenn ein 

»Neuling« unsicher ist. So sind alle 
schnell mittendrin und niemand fühlt 
sich ausgeschlossen.
n Die Workshop-Teilnahme kostet 20 

Euro (Anmeldung unter anmel-
dung@tanzengel.eu), der Eintritt zum
Bal 16 Euro, beides zusammen 30 
Euro. 

Das Ensemble »Bal 
l’Émphémère« wird 
beim Bal spielen.
Foto: Tanzengel
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