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Grußworte des Vorstands 

Ein neues Schuljahr bricht an! Und mit ihm beginnt 
für viele Kinder die Schulzeit an unserer Grund-
schule Kirchzarten. Vor ihnen liegt eine Zeit mit 
vielen neuen Erlebnissen. Mit den Lehrerinnen und 
Lehrern treten weitere Bezugspersonen ins Leben 
der Kinder. Neue Freundschaften entstehen und 
vielleicht auch neue Konflikte. All das gehört dazu, 
wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.  

Dabei gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Ne-
ben dem Unterricht werden die Kinder im Laufe ih-
rer Schulzeit auch das darüber hinausgehende An-
gebot der Grundschule Kirchzarten kennenlernen: 
Sporttage, Skiausflüge, Wettkämpfe, aber auch 
Musik, Theater und weitere gemeinsam von Leh-
rern, Eltern und Schülern organisierte  Veranstal-
tungen.  

Hier hat unser Förderverein seine Aufgabe. Bei der 
Gestaltung des Schulhofes, der Bibliothek, der 
Umsetzung von Ausflügen, Reisen, diversen AG 
(u.a. Schauspiel, Schach, Ball) Veranstaltungen für 
Kinder und Eltern. Und überall dort, wo finanzielle 
Unterstützung über die öffentlichen Mittel hinaus 
die Grundschulzeit der Kinder noch besser und 
schöner machen kann. Wir möchten den heutigen 
Tag wieder nutzen, um über einige Beiträge des 
Fördervereins aus dem letzten Schuljahr zu berich-
ten.  

Die Zusammensetzung des Vorstandes hat sich im 
Januar 2019 mit den Wahlen im Rahmen der Mit-
gliederversammlung erneut verändert. Für die 
langjährige Kassenführerin Olga Schuchart hat Na-
talia Rommel die Finanzen übernommen, Nicole 
Graf wird von Ann Kristin Krüger als Beisitzerin 
abgelöst. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern einen guten Start 
ins neue Schuljahr, ganz besonders aber den neuen 
ersten Klassen einen unvergesslichen Tag! 

Ihr Thilo Schülke 
1.Vorsitzender 

Erweiterte Ausstattung der Bibliothek 

Die Grundschule Kirchzarten ist zurecht besonders 
stolz auf ihre neue Bibliothek. Der Vorstand freut 
sich daher, dass der Förderverein im vergangenen 
Schuljahr seinen Beitrag leisten konnte, die neuen 
Räume mit Leben zu füllen – also mit Büchern. Die 
Räume, ausgestattet nicht nur mit neuen Regalen, 
sondern auch mit eigener Leseecke für die Kinder, 
entstanden auf Wunsch der Schule im Zuge zahl-
reicher Umbaumaßnahmen, die aus brandschutz-
rechtlichen Gründen erforderlich wurden. 

Das Lesen – nicht nur von Schul- sondern auch von 
Kinderbüchern - hat auch in Zeiten rasant fort-
schreitender Digitalisierung an der Grundschule 
Kirchzarten nicht nur Tradition, sondern auch Zu-
kunft. Großes Engagement zeigen dabei die „Lese-
mütter“, die einmal wöchentlich in die Grund-
schule kommen, um gemeinsam mit den Kindern 
in kleineren Gruppen zu lesen. Die neue Bibliothek 
bietet auch hierfür nun einen angemessenen Rah-
men. 

 

Während Umbau und Einrichtung von der Ge-
meinde finanziert wurden, gilt dies nicht für die 
Bücher selbst. Bereits 2018 hat der Förderverein 
daher den Bestand vorhandener Bücher mit zahl-
reichen Neuanschaffungen vergrößert. Jetzt kamen 
auf Anregungen und Wünsche von Eltern und Leh-
rern nochmals ca. 50 neue Bücher hinzu, die vom 
Förderverein finanziert wurden. Besonderer Dank 
gilt Frau Schonhardt und Frau Brück, die die Bib-
liothek im vergangenen Jahr mit großem Engage-
ment betreut und die Neuanschaffung der Bücher 
organisiert haben. 



 

Die Bretter, die die Welt bedeuten…. 

….und ein bisschen verkaufsoffener Sonntag. 
Auch dieses Jahr beteiligte sich die Grundschule 
Kirchzarten wieder mit einem Theaterstück am 
verkaufsoffenen Sonntag im April. 

In zwei Aufführungen mit unterschiedlicher Beset-
zung begeisterten die Schauspielerinnen und 
Schauspieler der Theater-AG die Zuschauer. Zum 
ersten Mal kamen für die Aufführungen die neue 
Akkustikdecke und die neue Bühnenbeleuchtung 
im Foyer richtig zum Einsatz und haben das Thea-
terstück perfekt „veredelt“.  

 

 

Sport im Sommer, Sport im Winter 

Dass die Grundschule Kirchzarten ganz besonders 
großen Wert darauf legt, den Kindern die Freude 
an Sport und Bewegung, Wettkampf und Fairness 
zu vermitteln, hat sich längst herumgesprochen. 
Tradition hat nicht nur der Sporttag im Sommer. 
Skinachmittage in Kooperation mit der Realschule 
bringen begeisterte Skifahrer von Grundschule und 
Realschule im Winter zusammen. Dass hiervon 
beide profitieren, liegt auf der Hand. Der große 
Wintersporttag stellt sicher ein Highlight der 
Skisaison dar: Alle Schüler der Grundschule gehen 
gemeinsam in den Schnee – ob mit Schlitten, Ski 
oder Snowboard. Leider ist der Transport von so 
vielen Kindern auf den Schauinsland nicht um-
sonst. Der Förderverein freut sich, diesen Ausflug 
jährlich durch die Finanzierung von mehreren Bus-
sen unterstützen zu können. 
 

 

Für die etwas fortgeschrittenen Ski- und Snow-
boardfahrer ist die Fahrt in ein Schweizer Skigebiet 
inzwischen eine Institution geworden. Nach dem 
tollen Tag in Melchsee-Frutt in 2018 waren dieses 
Jahr allerdings Erfahrungen im Wasserski hilf-
reich. Doch Regen und Sturm sind schnell verges-
sen, wenn 2020 sicherlich wieder die Sonne 
scheint! 

 

Reckstangen für den Schulhof 

Das neue Projekt von Schule und Förderverein für 
den Schulhof: Reckstangen. Bis zum nächsten 
Frühjahr sollen sie die neue sportliche Attraktion 
werden. Die Planungen laufen noch… 

 

Gastspiel der Freiburger Puppenbühne 

Der Puppenspieler David Minuth hat sein aktuelles 
Stück „Kasper und der Pirat der sieben Meere“ in 
diesem Jahr gleich zweimal aufgeführt. So konnten 
alle Kinder der Grundschule Kirchzarten und auch 
die Erst- und Zweitklässler des SBBZ Zarten / Zar-
dunaschule während des Stücks begeistert mitfie-
bern, mitklatschen und mitsingen, um am Ende den 

Pirat zu besiegen 
und die Prinzessin 
zu retten.  

David Minuth dank-
ten die Kinder für 
die tollen Vorfüh-
rungen mit freneti-
schem Applaus. Die 

Kinder hatten dann noch die Möglichkeit hinter die 
Bühne zu schauen und so zu erkennen, wie viel Ar-
beit hinter dem Beruf des Puppenspielers steckt. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrern sowie allen Mitgliedern des Förder-
vereins für die großartige Unterstützung durch Ku-
chen, Salate, Arbeitseinsatz und Mitgliedsbeiträge.  


