
Aus Ludwigsburger SCHULEN
UND KINDE

RTAGESSTÄ
TTEN

■■■■■■

DONNERSTAG, 9. OKTOBER 2014

WWW.LKZ.DE

6

Kleine silberne Rennwagen für die Kinder in den Kitas
SPENDE

71 silberfarbene Baby-Racer – für jede Kindertageseinrichtung
in Ludwigsburg einen – hat das Autohaus Sturany aus Eglos-
heim auf dem Akademiehof übergeben. Begeistert nahmen die
rund 30 Kinder aus verschiedenen Kitas die Gefährte entgegen

und probierten sie gemeinsammit dem Ersten Bürgermeister
Konrad Seigfried (vorne) auch gleich aus. Sturany-Geschäfts-
führer Blazenko Vrbat und Petra Sturany-Beck übergaben die
attraktiven Spielfahrzeuge persönlich. Foto: HolmWolschendorf

GRUNDSCHULEN

Wer ist der schnellste Grund-
schüler Ludwigsburg? Eine Ant-
wort auf diese Frage gab es am
Samstag bei der Speed4-Meis-
terschaft. Bei der Vorbereitung
gingen in der vorigen Woche
1600 Jungen und Mädchen von
zehn Grundschulen in Ludwigs-
burg bei einem Laufparcours an
den Start. Beim Finale traten 230
Kinder an.
Der Wettbewerb diente nicht

nur dazu, einen Sieger zu küren,
sondern den Kindern Spaß an
der Bewegung zu vermitteln.
„Sechs von zehn Kindern kön-
nen heute keinen Purzelbaum
mehr machen“, erläuterte
Thorsten Zeller von der Agentur
Speed4, die mit der Universität
Heidelberg zusammenarbeitet.
Spielkonsolen, Computer und
Handy sind zum Feind der Be-
wegung geworden. An dieser
Stelle setzt die Bewegungsinitia-
tive an, die im ganzen Bundesge-
biet aktiv ist. „Wir gehen bewusst
an Schulen, um alle Kinder zu

VON MARION BLUM

1600 Jungen und Mädchen aus Ludwigsburg machen bei Speed4 mit

Wettbewerb weckt
Lust auf Bewegung

erreichen, unabhängig davon,
wie sportlich sie sind oder aus
welcher sozialen Schicht sie
kommen“, so Zeller. Auch in der
Schlösslesfeldschule war der
Laufparcours aufgebaut worden.
Sport- und Pädagogikstudenten
betreuten die insgesamt 400 Kin-
der, die klassenweise in die
Sporthalle kamen. Elektronisch
wurde gemessen, in welcher Zeit
die Kinder die Hindernisse um-
rundeten. Außerdem wurden
Werte, die Aufschluss über ihre
Motorik und Reaktionsfähigkeit
geben, erfasst.
Die Kinder konnten mehrere

Male an den Start gehen, sich
mit dem Bewegungsablauf ver-
traut machen und dadurch ihre
Leistung verbessern. Zeller be-
tonte, dass weniger der Leis-
tungsgedanke als vielmehr der
spielerische Aspekt im Mittel-
punkt stehe. Weil kein Kind ger-
ne als Verlierer nach Hause geht,
erhielten alle Teilnehmer die
Möglichkeit, an der Meister-
schaft teilzunehmen, die am
Samstag im Autohaus Sturany an

der Teinacher Straße stattfand.
Die Kinder konnten zeigen, wie
sie sich im Sportunterricht auf
diesen Wettbewerb vorbereitet
haben. Vertreten waren neben
anderen Sportvereinen auch die
Kindersportschule (Kiss) des
MTV Ludwigsburg, die auf ihr
Angebot aufmerksam machte
und Gutscheine für Schnupper-
training verteilte. Maskottchen
Speedy sieht nicht nur knuddelig
aus, sondern hatte auch Tipps
für Ernährung und Fitness parat.
„Diese Veranstaltung diente

als Plattform“, betonte Zeller.
Man wollte den Eltern zeigen,
welche sportlichen Angebote es
in ihrer Stadt gibt. Teilnehmen
durften an dem Finale auch die
Schüler, die sich nicht während
des Sportunterrichts vorbereitet
hatten. Die Namen der Gewin-
ner sind (1. Klasse): Mia Ahne
und Alexander Schweng; (2.
Klasse): Adriana Beatrice Anton
und Crispin Janik; (3. Klasse): So-
phia Reichert und Delschad Feh-
mi; (4. Klasse): Karen Nolepa
und Patrice Naacke.

„Arsen und
Spitzenhäubchen“
Die Theater-AG des Goethe-Gym-
nasiums Ludwigsburg führt Jo-
seph Kesselrings „Arsen und Spit-
zenhäubchen“ auf. Von Donners-
tag, 16. Oktober, bis Samstag, 18.
Oktober, finden jeweils um 19.30
Uhr öffentliche Aufführungen im
Musiksaal des Goethe-Gymnasi-
ums statt. Die Zuschauer können
sich auf eine Komödie freuen, so
böse wie von Edgar Allan Poe, mit
einer Liebesgeschichte wie von
Rosamunde Pilcher und diesem
wohligen Schauer einer Agatha
Christie. Allein Joseph Kesselring
konnte ein solcher Geniestreich
gelingen. Karten gibt es im Vor-
verkauf ab 13. Oktober am Goe-
the-Gymnasium oder per Mail
unter theater.gg@web.de. Der
Eintrittspreis für Schüler beträgt
sechs Euro, für Erwachsene acht
Euro. Einlass ab 19.15 Uhr. (red)

GOETHE-GYMNASIUM

Sogar die Jungs stehen auf
selbst gemachtes Pellefix
VON ANGELIKA TIEFENBACHER

Kosmetik haben Kinder aus Hoheneck angerührt. Foto: HolmWolschendorf

Das Peeling heißt „Pellefix“ und
enthält Olivenöl, Zucker, Body-
lotion sowie Honig oder ge-
trocknete Rosenblätter und duf-
tet verführerisch. Die 24 Schüler
der Klasse 4a von der Grund-
schule Hoheneck haben im Rah-
men eines Projekts ein Hand-
peeling hergestellt, das sie am
Dienstag in der großen Pause an
Schüler und Lehrer verkauften.
Die 60 Döschen fanden reißen-
den Absatz.
Die ungewöhnliche Idee

stammte von Julia Deißler, die
an der Pädagogischen Hoch-
schule studiert und ein mehr-
wöchiges Praktikum in Hohen-
eck absolviert. Das Projekt ist
dem Thema „ökonomische Bil-
dung“ zuzuordnen. „Wir haben
ein Produkt gesucht, das schnell
und einfach herzustellen ist“,
sagte die engagierte Studentin,
die von der Klassenlehrerin Ma-
gali Prasske unterstützt wurde.
Gut zwei Wochen lang beschäf-
tigten sich die Mädchen und
Jungen mit der Herstellung und
dem Marketing von Pellefix. He-
raus kamen „Rosen-Peeling“
und „Zucker-Honig-Peeling“,
die mit dem Werbespruch „Pel-
lefix – oder nix“ an den Mann
und an die Frau gebracht wur-

den, das Döschen mit handge-
schriebenem Etikett und Sei-
denband dekorativ verpackt.
Für 1,50 Euro gingen die Pee-
lings über den Ladentisch.
Herstellung, Verkauf, Abfül-

lung, Etikettierung und Wer-
bung übernahmen die Schüler
selbst, die dafür in Teams einge-
teilt wurden. „Wir haben ausge-
lost, wer was machen darf“, sag-
te Magali Prasske. Die Peelings
sind aus naturreinen Zutaten
hergestellt und enthalten keine
Konservierungsstoffe.
Leon meinte, dass man nach

Gebrauch samtweiche Haut be-
kommt und dass es nicht nur für
die Hände, sondern für den gan-
zen Körper verwendet werden
kann. Nils hat es selbst unter der
Dusche ausprobiert und fand
das Rubbeln angenehm pri-
ckelnd. Jetzt will er seine Oma
mit einem Döschen überra-
schen.
Nach Abzug der Kosten blieb

ein Erlös von 50 Euro für die
Klassenkasse übrig. Die Vor-
schläge, was mit dem Geld ge-
macht wird, variierten von
„Tripsdrillbesuch“, „Kino“ bis
„Eisessen“. Magali Prasske hatte
die Idee, von dem Geld ein Klas-
senfrühstück zu organisieren.
Die Entscheidung ist noch nicht
gefallen.

An einem Laufparcours mit elektronischer Zeitmessung sind 1600Grund-
schüler aus Ludwigsburg an den Start gegangen. Foto: HolmWolschendorf

Die Kinder nahmen auch dieWaben in Augenschein. Foto: privat

Der evangelische Kindergar-
ten in der Johannesstraße
hat neue Nachbarn bekom-
men. Ein stattliches Bienen-
volk ist auf der Pfarrwiese
eingezogen.

Jetzt steht unter dem Glocken-
turm der Erlöserkirche ein recht-
eckiger Kasten aus Holz und in
dem summt und brummt es den
ganzen Tag wie verrückt, wie der
Kindergarten mitteilt.
Bienen und Kinder – das

scheint nicht gut zusammenzu-
passen. Ein Vorurteil, das drin-
gend aus dem Weg geräumt wer-
den muss, wie Helga Morhardt,
die Leiterin des Kindergartens,
findet. Deswegen zögerte sie
nicht lange und nahm das Ange-
bot von Imker Florian Schimpf
aus Hoheneck an, der seine Bie-
nenkästen an vielen Orten in und

Kinder schließen Bienenvolk ins Herz

um Ludwigsburg aufstellt. „Mein
Ziel war es, den Kindern zu ver-
mitteln, dass Bienen schätzens-
werte Lebewesen sind, die einen
wertvollen Beitrag zu unserem
Ökosystem beitragen“, so die Er-
zieherin. Und so wurden die Bie-
nen zum Großprojekt im Kinder-
garten. Über mehrere Wochen

hinweg setzten sich Erzieherin-
nen und Kinder mit dem Thema
auseinander und nahmen die flie-
genden Nachbarn ganz genau un-
ter die Lupe. Die Bienen wurden
jeden Tag besucht und beobach-
tet, wie sie sich bei Regen, Kälte
oder Hitze verhalten, heißt es
weiter. Es wurden viele Bücher

zum Thema gelesen und selbst
Bienen aus Kork und Pappmaché
gebastelt. Gemeinsam mit Imker
Schimpf durften die Kinder sogar
einen Blick in den Bienenstock
werfen und haben ihren ersten
Biologieunterricht am lebendigen
Tier erlebt. „Wir haben den Nek-
tar aus den Waben probiert. Das
war richtig lecker“, erinnert sich
Theodem.
Außerdem haben die Kinder

mit ihren Erzieherinnen jede
Menge bienenfreundliche Blu-
men gepflanzt. Lavendel, Son-
nen- und Wiesenblumen haben
den Kindergarten den ganzen
Sommer über zum Bienenpara-
dies gemacht. Das Ergebnis:
50 Gläser feinster Kindergarten-
honig. Im Frühjahr endet der
Mietvertrag auf der Pfarrwiese,
und Imker Schimpf nimmt seine
Bienen wieder mit. Weil die Nach-
barschaft aber so gut funktioniert,
sollen sie wiederkommen. (red)
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