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Fest mit Zauberern und Ungeheuern
Vor 25 Jahren wurde das Gebäude der Albert-Schweitzer-Förderschule in Betrieb genommen

Mit einem gemeinsamen Schulfest feierten am Sonntag Schüler, Lehrer und Eltern der Kehler

Albert-Schweitzer-Förderschule das 25-jährige Bestehen des Schulgebäudes.

Kehl. »Es ist ja nun schon einige Jahre her, dass wir das Sommerfest im Schulgebäude ausgerichtet haben – deswegen

freut es mich besonders, dass wir heute bei strahlendem Sonnenschein dieses Jubiläum gemeinsam feiern können«.

Mit diesen Worten begrüßte Schulrektor Wolfram Fuchs die Gäste. Bei der Festvorbereitung hatten alle an einem Strang

gezogen. Dabei präsentierten die Schülerinnen und Schüler am Sonntag nun die Ergebnisse ihrer Projekttage. 

Es wurde einiges geboten: Zauberkunst, das »Leben im Mittelalter«, das »Märchen vom Seeungeheuer«  und

Tanzvorführungen. Außerdem galt es verschiedene Geschicklichkeitsspiele wie ein Fahrradparcours  und ein

Schätzquiz zu bewältigen. Musikalische Unterhaltung gab es von der Band »Kingpin«. 

Neben den vielen Angeboten wie etwa ein Barfußpark konnten an einem Stand Postkarten, Plakate und das Buch zu

der laufenden Bildausstellung in der Stadthalle (noch bis 5. Juli) erworben werden. Die Bewirtung der Gäste

übernahmen die Eltern, viele von ihnen hatten hierzu Kuchen und Salate mitgebracht – emsig unterstützt wurden diese

von den Kindern und Lehrern.

 Dass es die Schule nicht erst seit 25 Jahren gibt, veranschaulichte Schulleiter Fuchs,  der an die bewegte

Vorgeschichte der Schule erinnerte (Siehe auch unser Stichwort). 

 Im Rahmen der Schulfeier erfolgten noch diverse Ehrungen, unter anderem konnten die Teilnehmer des Triahlons 2009

sowie eines Lesewettbewerbs der Ortenauer Förderschulen für ihren Einsatz gewürdigt werden. »Ich gratuliere euch zu

eurem Erfolg, der auch andere motivieren kann, sich solchen Herausforderungen zu stellen«, so Fuchs. 

Die Bereitschaft der Schule, sich Anforderungen zu stellen, sei auch an anderer Stelle belohnt worden. Die

Albert-Schweitzer-Schule hat von der Landesstiftung Baden-Württemberg und der Bertelmannstiftung das

Berufswahl-Siegel erhalten. Mit dieser Auszeichnung wird das Streben der Schule nach einem guten Berufsstart der

Schüler gewürdigt.
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Beim Fest zum 25-jährigen

Bestehen des

Albert-Schweitzer-Schulgebäud

es in Kehl wurde einiges

geboten: zum Beispiel

Zauberkunst.
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