Von der „Pool-Position“ ins neue Schuljahr
Sommerschule am Beruflichen Gymnasium der Augusta-Bender-Schule ermöglicht Schülern einen
erfolgreichen Übergang ins neue Schuljahr

Im Rahmen der Sommerschule 2018 öffnet das Berufliche Gymnasium an der Augusta-Bender-Schule
für ihre zukünftigen Schülerinnen und Schüler bereits eine Woche vor dem offiziellen Schulbeginn
seine Türen. Das neue Projekt wird unterstützt und finanziert durch das Kultusministerium BadenWürttemberg und das Ministerium für den ländlichen Raum und findet in der letzten Woche der
Sommerferien, vom 3. bis zum 7. September 2018, erstmals in Mosbach statt.
Die Augusta-Bender-Schule ist dabei eine von nur 6 ausgewählten beruflichen Schulen in ganz BadenWürttemberg, die an diesem Projekt teilnehmen. Nachdem an vielen allgemeinbildenden Schulen im
Land bereits zahlreichen gute Erfahrungen mit vergleichbaren Sommerschulen gemacht wurden freut
sich nun die Schulgemeinschaft der ABS ebenfalls ein solches Projekt in Angriff zu nehmen. Das für
Teilnehmer kostenfreie Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die das berufliche
Gymnasium oder ein Berufskolleg besuchen und die letzte Woche ihrer Sommerferien mit einem
ansprechenden Programm füllen möchten.
Ziele der Sommerschule sind die Erleichterung des Übergangs von der Realschule oder
Werkrealschule und die Vorbereitung auf Anforderungen der weiterführenden Schulart sowie das
Kennenlernen der neuen Schule. Die Betreuung der Teilnehmer – täglich von 9.00 bis 16.30 –
übernehmen hierbei Lehrkräfte und pädagogisch ausgebildete Fachkräfte. Auch die Verpflegung
während der Sommerschule ist im Angebot enthalten und für die Teilnehmer kostenlos. Es handelt
sich also um ein rundum Paket, das nicht nur den Bereich des Lernens im Blick hat, sondern auch
großen Wert auf das gemeinsame Erleben legt. In kürzeren Unterrichtsblöcken werden wichtige
Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch aufgefrischt. Durch gezielte Förderung können
hierbei individuelle Lücken geschlossen werden, um die Schülerinnen und Schüler für das kommende
Schuljahr zu stärken. Für den Bereich Erleben sind unterschiedliche sportliche und musische
Angebote vorgesehen, so ist zum Beispiel eine Kanu-Tour auf dem Neckar fester Bestandteil des
Programms. Ein besonderes Highlight ist sicher auch das geplante Laborpraktikum, das neugierigen
Gemütern bereits vor dem Schulstart einen Einblick in kommende schulische Aktivitäten und
spannende Inhalte vermittelt. Für den letzten Tag des Projekts, den Freitag, ist außerdem ein
Abschlussfest mit Eltern und Betreuern geplant.
Schülerinnen und Schüler können sich bis zum 24.7.2018 bewerben um einen Platz im Projekt zu
bekommen. „Wir freuen uns unsere zukünftigen Schüler schon vor dem offiziellen Beginn des
Schuljahres kennenzulernen und gemeinsam mit den Schülern zu erleben, dass Lernen Spaß machen
kann“, so die beiden Koordinatoren des Projekts, OStR Thomas Dürr und StR Michael Stutz.
Kontakt und Anmeldung: Anmeldeunterlagen sind auf Homepage der Augusta-Bender-Schule zu
finden. Rückfragen können an die Abteilungsleitung für die beruflichen Gymnasien und die
Berufskollegs, Herrn StD Wiersing, gerichtet werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldeschluss: 24.7. 2018

