SCHULEN IN HEIDENHEIM
Bergschule Heidenheim

Offenheit gegenüber allen Neuerungen
„Bunt – Leben – Lernen“ lautet das Motto
der Bergschule [1]. Die größte Grundschule
Heidenheims ist geprägt durch ihre über
100-jährige Geschichte, gleichzeitig aber
fortschrittlich, vielseitig und zukunftsorientiert aufgestellt. So hat sie als einzige
Grundschule im Landkreis eine Grundschulförderklasse und einen eigenen Schulhort mit 38 Kindern. Im benachbarten Hort
der Kinderarche können weitere 36 Kinder
betreut werden. Ein Angebot, das offenbar
aktuell ist. „Wir haben einen starken Zuwachs an Betreuungsnachfragen“, erklärt
Sabine Palinkas [2], seit 2007 Rektorin der
Bergschule mit rund 305 Kindern in 12 Klassen und einer Grundschulförderklasse. Für
das neue Schuljahr wurden 68 Erstklässler
angemeldet.
Auch in die wichtige individuelle Förderung der Kinder ist die Bergschule längst
eingestiegen. „Die Sprachförderung ist bereits auf vier Klassen verteilt“, sagt Sabine
Palinkas, „in allen vier Klassenstufen mit
alltagsintegrierter Sprachförderung nach
dem Heidenheimer Modell. Zusätzlich nehmen wir teil am Antolin-Programm für interaktive Leseförderung. Jedes Klassenzimmer
wurde dafür entsprechend verkabelt. Die
Schule ist überhaupt sehr gut ausgestattet
mit PC-Raum und Kinder-Labor. Das gesamte Gebäude ist renoviert, ebenso der Pausenhof, über den sich die Kinder riesig freuen.“
Besonders umfangreich ist das AG-Angebot

der Schule. „Die Kinder profitieren davon
musisch, sprachlich und sportlich“, erläutert
Konrektor Peter Maier [3], seit 1983 Lehrer
an der Bergschule. „Es bestehen eine Menge
Kooperationen mit Organisationen und Vereinen in Heidenheim. So gibt es eine Bläserklasse mit der Musikschule, eine Fecht-AG
mit dem Fechtzentrum, eine Reit-AG mit
dem Westernreitverein Zang, Fußball mit
dem FCH, Tischtennis beim Postsportverein
und vieles mehr. Unserer Zeitungs-AG verdanken wir Ratzge, die einzige Schülerzeitung an einer Heidenheimer Grundschule.
Auch Eltern sind ins AG-Angebot eingebunden, z. B. mit Sprachunterricht.“
Als einzige Grundschule in Heidenheim
startete die Bergschule im letzten Jahr auch
mit Inklusion – behinderte und nicht behinderte Kinder lernen gemeinsam in einer
Klasse. „Sie werden von einer Lehrerin, einer Sonderschulpädagogin und einer Integrationshelferin betreut“, berichtet Sabine
Palinkas. „Eine große Aufgabe, die sich ergeben hat, weil diese Kinder aus unserem
Einzugsgebiet kommen. Jetzt haben wir
vier neue Anmeldungen. Unsere Offenheit
gegenüber allen Neuerungen erfordert von
den Kollegen und Kolleginnen allerdings
große Fortbildungsbereitschaft und Flexibilität. Der Zusammenhalt des Kollegiums
ist jedoch einmalig. Wir kommen alle gern
hierher und versuchen, den Kindern unsere
Motivation mitzugeben.“
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