im Moment nicht zulässt, alle Wünsche

zu erfüllen. 27.
„WirJuli
sind2011
aber auch nicht
Südkurier,

unzufrieden“, ließ Heinz Kammerer
verlauten, „wir sind bei der Zuteilung
der Mittel immer gut berücksichtigt
worden.“

Der Zirkus fand jedoch eine andere
Möglichkeit für sein Gastspiel. Er
schloss einen Vertrag mit einem privaten Grundstücksbesitzer und konnte
damit gegenüber dem Festplatz seine
Zelte aufschlagen. Die Gemeinde

Gremium beschloss damals aber, im
Einzelfall auf Vorschlag der Verwaltung
über den Antrag von Zirkusunternehmen auf Erlaubnis eines Gastspiels zu
entscheiden. So hätte das auch in diesem Fall geschehen müssen.

lesen, denn Bürgermeister Friedrich
Scheerer stellte fest, dass in Folge der
Berichterstattung in dieser Zeitung bereits mehrfach Unternehmen eine
Grundsatzanfrage an die Gemeinde gestellt hätten.

sen. Aber auch die Handwerker und Senioren sind aufgerufen, zum Handwerkervesper für einen Sprung vorbeizukommen. Abends gibt es zum Festausklang nochmals Musik, dann von
der Band „Jam-C“.

Theater wird zum Schulfach
An den Gymnasien der Zinzendorfschulen wird die Theaterstunde
bald auch benotet
Königsfeld – Auch an den Gymnasien
der Zinzendorfschulen gibt es vom
kommenden Jahr an einige interessante Neuerungen. In den Jahrgängen Eins
und Zwei wird das Angebot um das Fach
„Literatur und Theater“ erweitert.
„Hierbei geht es darum, sich über das
Theater einen anderen, praktischen
Zugang zur Literatur zu erarbeiten“, erklärt Schulleiter Johannes Treude.
Theater spielt an den Zinzendorfschulen ohnehin eine große Rolle, es
gibt dazu verschiedene Arbeitsgemeischaften. Durch die Verankerung im
Stundenplan kann das neu eingerichtete Fach, das vom Theaterpädagogen

Götz Knieß und dem Deutschlehrer
Bernhard Hering geleitet wird, nun
auch benotet werden, ist sogar als fünftes Prüfungsfach im Abitur zugelassen.

Jetzt auch Prüfungsfach
„Theater ist eine fantastische Möglichkeit zur Persönlichkeitsbildung“, erklärt Johannes Treude die Motivation
zu diesem Schritt. Das Fach wird sowohl
in den allgemeinbildenden wie auch in
den beruflichen Gymnasien angeboten. Als Prüfungsfach im Abitur ist es
nur in den allgemeinbildenden Gymnasien zugelassen.
In den Eingangsklassen der beruflichen Gymnasien wird ab kommendem
Schuljahr eine zusätzliche Mathematikstunde Pflicht. Damit sollen die Jugendlichen, die von unterschiedlichen
Schulen kommen, auf einen vergleich-

baren Wissensstand gebracht werden.
Diese Option bestand zwar auch bisher
schon an den Zinzendorfschulen, jedoch war sie nur ein freiwilliges Angebot. Jetzt ist diese fünfte MathematikStunde im ersten Halbjahr für alle verpflichtend. Danach müssen sich alle einem Test unterziehen und je nach Ergebnis gibt es die Möglichkeit, einen
Förderkurs zu besuchen.
Ebenfalls an den Eingangsklassen der
beruflichen Schulen wird das selbstorganisierte Lernen verstärkt. In einer
Stunde pro Woche arbeiten sie in bestimmten Fächern einen vorgegebenen
Wochenplan ab.

Anmeldung und Informationen für die allgemeinbildenden Gymnasien unter Telefon
07725/938160, für die beruflichen Gymnasien unter Telefon 07725/938170.

Theater spielt an den Zinzendorfschulen schon immer eine große Rolle. Vom kommenden
Schuljahr an ist an den Gymnasien Literatur und Theater nicht nur als Arbeitsgemeinschaft,
sondern auch als Schulfach möglich. B I L D : Z I N Z E N D O RF S C H U L E N

