
Gottenheim. Vor 100 Jahrenwur-
de in Gottenheim ein neues Schul-
haus errichtet. Heute beherbergt
das Gebäude in der Schulstraße
noch immer die Grundschule, die
Hauptschule wurde nach Bötzin-
gen abgegeben. Auch die Klein-
kindbetreuung „Schatzinsel“ ist im
vergangenen Jahr in das Schulhaus
eingezogenen. Derzeit wird dar-
über nachgedacht, ob und wann
auch der Kindergarten im Schulge-
bäude integriert werden könnte.
Soweit der Blick in die Zukunft.

Aus Anlass des 100-jährigen Be-
stehens hatte das Lehrerkollegium
aber im Rahmen einer Projektwo-
che zurück in dieVergangenheit ge-
schaut. Gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern stellten sich
die Lehrerinnen die Frage: „Wie
war Schule vor 100 Jahren?“

Bei einem Besuch im Schulmse-
um bei Offenburg machten die
Schülerinnen und Schüler bei-
spielsweise Bekanntschaft mit
dem Rohrstock. Auch ältere Bürger
aus Gottenheim wurden eingela-
den – gemeinsam mit der ehemali-
gen Gottenheimer Lehrerin Hedwig
Lotze berichteten diese aus ihrer ei-
genen Schulzeit. Die Kinder waren

Projektwoche „100 Jahre Schule Gottenheim“ / Tag der offenen Tür zum Abschluss / Besuch im Schulmuseum

an diesem Tag mit Schürze und
Zöpfen oder Hosenträgern zur
Schule gekommen.

Nach vielen spannenden Erfah-
rungen während der Projektwoche
fand am 26. März zum Abschluss
ein Tag der offenen Tür statt. Eltern
und Schüler, aber auch viele Groß-
eltern, die anschließend zum Seni-

orennachmittag in der Turnhalle
eingeladen waren, nutzten die Ge-
legenheit das Schulhaus zu besich-
tigen. In Klassenzimmern und auf
den Fluren war eine Ausstellung
aufgebautworden,mitderüberdie
Aktionen der Projektwoche infor-
miert wurde.

Die Lehrerinnen hatten alte

Schulfotos hervorgekramt: Span-
nend war für die Schülerinnen und
Schüler die Frage: „Wer ist wer?“.
Schulleiterin Judith Rempe infor-
mierte über ein Zirkusprojekt, das
die Schule im Sommer durchfüh-
ren wird. Zum Abschluss sind Zir-
kusvorführungen in der Turnhalle
geplant. Die Bewirtung der Gäste
hatte der Elternbeirat mit vielen
Helferinnen und Helfern organi-
siert. Bei Kaffee und leckeren Ku-
chen klang der Nachmittag in der
Schule gemütlich aus. (ma)

Auch ältere Mitbürger nutzten die Gelegenheit das Schulhaus zu besuchen.
Lehrerin Sieglinde Schulz-Krieg (vorne) zeigte den Senioren und Bürger-
meister Volker Kieber (rechts) das Klassenalbum der 2. Klasse. Fotos: ma

Schulleiterin Judith Rempe erfuhr
von Gottenheimer Senioren Anekdo-
ten aus deren Schulzeit.
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Jubiläumswoche endete mit Schulfest


