
Gottenheim. Im Dezember 2010
wurden im Land Baden-Württem-
berg 156 neue Bildungshäuser auf
den Weg gebracht. Auch in Gotten-
heim wurde, wie auch in Umkirch
und in March-Neuershausen, ein
„Bildungshaus 3-10“ genehmigt. In
Gottenheim wird nun die engere Ko-
operation zwischen Grundschule
Gottenheim und Kindergarten St.
Elisabetham8.Februar, zumBeginn
des neuen Schulhalbjahres, starten.
Dies berichteten Schulleiterin Judith
Rempe und Kindergartenleiterin
Etelka Scheuble auf einem Informa-
tionsabend am Montag.

Als erster Meilenstein wird nun
im Februar die „Dienstagsschule“
eingerichtet – Regenbogenkinder,
die künftigen Schulanfänger, und

Bildungshaus in Gottenheim startet zum Beginn des neuen Schulhalbjahres am 8. Februar

die Jungen und Mädchen der ersten
Klassewerden sich immer dienstags
zu gemeinsamen Projekten treffen.

Die vier Pädagoginnen, die ab Fe-
bruar mit dem Gottenheimer Bil-
dungshaus starten wollen, hatten
sich Anfang Januar erstmals getrof-
fen, um das Thema und den Ablauf
des ersten Projektes abzustimmen.
Angeboten werden nun ab Februar
vier Einheiten zum aktuellen The-
ma „Fasnacht“. Etelka Scheuble
und Rita Armbruster vom Kinder-
garten sowie Gisela Mahlau und Ste-
fanie Vogel von der Grundschule
werden die Regenbogenkinder und
die Erstklässler auf ganz unter-
schiedliche Weise mit der Fasnet in
Gottenheim im Besonderen und
dem Thema Fasnacht allgemeinver-

traut machen. In vier Einheiten wer-
den die Kinder an das Thema auf
kreative, kognitive und musische
Weise sowie in Form eines Bewe-
gungsangebots herangeführt. Es
wird vier Gruppen geben, in denen
sich jeweils Kindergarten- und
Schulkinder befinden. Alle Grup-
pen durchlaufen alle vier Angebote.

Im kommenden Schuljahr sollen
weitere Klassen und jüngere Kinder
aus dem Kindergarten in das Bil-
dungshaus integriert werden. Der-
zeit sucht das Projektteam einen Na-
men für das Bildungshaus. Alle El-
tern und Kinder dürfen Vorschläge
machen.Am 9. Februarwird eine Ju-
ry aus Pädagogen, Eltern und Kin-
dern über die Vorschläge beraten
und einen Namen auswählen. (ma)
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Fasnet kreativ und spielerisch


