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Der neue Schulbegleiter wird gesponsert 
Ralph Schmid arbeitet an Schulen in der Weststadt und in Grünbühl 

Allseits zufriedene Gesichter 
gab es gestern im Bildungszen
trum West in der Kaiserstraße. 

Die Rektoren des Otto-Hahn
Gymnasiums, der Gottlieb-Dai
mer-Realschule und der Oster
holzschule, Vertreter des Förder
vereins, Elternvertreter und Ju
gendpfarrer Jürgen Spohn hat
ten die Sponsoren der ABM
Stelle ei.nes " $chulbegleiters " 
eingeladen, sich an Ort und Stel
le über diese wichtige Arbeit zu 
informieren. 

"Was wir vor einem halben 
Jahr kaum für möglich gehalten 
haben, ist innerhalb kurzer Zeit 
zu einer erfreulichen Wirklich
keit geworden", sagte der Ju
gendpfarrer. Seit dem 1. Oktober 
1998 arbeite Ralph Schmid auf 
ABM-Basis als Schulbegleiter zu 
je 50 Prozent am Bildungszen
trum West und im Lern- und 
Freizeitclub in Grünbühl. Längst 
sei deutlich geworden, daß nicht 
nur die Schulen der Innenstadt, 
wo seit Jahren drei Schulsozial
arbeiter tätig sind, sondern auch 
das große Bildungszentrum West 
und der Lern- und Freizeitclub 
in Grünbühl solche Schulbeglei-

tung benötigen. Weil aber die 
städtischen Kassen leer sind, 
konnte die Stadt bis jetzt außer 
Absichtserklärungen nichts ma
chen. Darum haben sich Rekto
ren, Förderverein und Eltern, 
aber eben auch der evangelische 
Jugendpfarrer nach Helfern um
gesehen. Zum Glück wurde man 
fündig . Der Lionsclub Ludwigs
burg Monrepos, der in Grünbühl 
schon länger engagiert ist, der 
Lionsclub Ludwigsburg Favorite, 
die Rotarier, die Kreissparkasse, 
aber auch der Förderverein und 
die evangelische Gesamtkirchen
gemeinde und die benachbarte 
Erlöserkirchengemeinde ließen 
sich von der Notwendigkeit der 
Arbeit an den Kindern und Ju
gendlichen überzeugen und leg
ten zusammen, bis die finanzie
rung der ABM-Stelle für ein Jahr 
stand. 

Im Bildungszentrum wird 
Ralph Schmid, ausgebildeter 
Grund- und Hauptsc1mllehrer, 
Hausaufgabenhilfe und Freizeit
angebote, etwa in den Mittags
pausen, organisieren, daneben 
aber vor allem Lehrern und 
Schülern als Gesprächspartner 
zur Verfügung stehen. In Grün-

bühl stehen dann ebenso Haus
aufgaben betreuung, Elternbesu
che und die Leitung einer Jung
schargruppe der Martinsgemein
de auf dem Programm. Schon 
jetzt zeigt sich, daß diese Arbeit 
von allen Beteiligten gut ange
nommen wird. Der Treffpunkt im 
Anbau der Osterholzschule soll 
noch jugendgerechter gestaltet 
werden. Vielleicht kann ein Bau
wagen als "Szenetreff" herge
richtet werden. Die Erlöserge
meinde hat schon die Mitbenut
zung ihres Jugendhauses ins Au
ge gefaßt. Mit dem Lehrerkolle
gium besteht guter Kontakt und 
auch die Eltern "ziehen mit" . So 
hat erst kürzlich ein Schulfest 
1000 Mark für den guten Zweck 
erbracht. 

Man wird auch in Zukunft auf 
Hilfe angewiesen sein. Denn die 
Service Clubs (Lions und Rota
rier) können nicht Zuschüsse 
über längere Zeiträume garan
tieren, da sie jeweils aktuelle 
Notstände betücksichtigen müs
sen. Daher müssen weitere Spon
soren her. Im übrigen muß sich 
auch die Stadt Ludwigsburg fra
gen lassen, ob diese Arbeit nicht 
zu ihren Aufgaben gehört. (v.A.) 
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