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ELTERNARBEIT

Die Eltern-AGs sind eine Initiative des Fördervereins der Schule.

Als Monika Walke im März 2003 den Förderverein der Park-

schule Essingen gründete, sollte der kein „Festles- und Geld-

sammelverein“ werden, sondern ganz praktisch die Arbeit mit

Kindern anregen und unterstützen. In diesem Zusammenhang

überlegte die Gründerin, dass in einem Ort viele interessante

Berufe und Hobbys der dort wohnenden Menschen zusam-

menkommen. Dieses riesige Potenzial an Wissen und Können

müsste doch anzuzapfen sein …

VIELE MACHEN MIT

Es galt, Menschen für die Idee zu begeistern, damit sie ihre

Fähigkeiten den Schülerinnen und Schülern der Parkschule

nachmittags, abends oder an den Wochenenden weitergeben –

natürlich unentgeltlich. Der Rektor der Schule, Heiner Michel-

bach, war für die Idee ebenso schnell gewonnen wie viele ande-

re, ganz egal, ob diese selbst Kinder an der Schule hatten oder

nicht. Nach kurzer Zeit hatte sich eine Gruppe Interessierter

gefunden, die bis zu den Sommerferien ein ansprechendes AG-

Programm zusammengestellt hatten. Der Erfolg dieses ersten

Programmes gab den Beteiligten Recht – im Herbst kamen

neue Eltern-AG-Macherinnen und -Macher hinzu und mit

ihnen neue Ideen und neue AGs. Inzwischen ist bereits das

dritte Programmheft entstanden, und nach wie vor verfolgen

alle begeistert und hartnäckig das Ziel, den Kindern und

Jugendlichen der Parkschule in Essingen ein sinnvolles, kreati-

ves und sportives Freizeitangebot vor Ort anzubieten.

WIE EIN VOLKSHOCHSCHULPROGRAMM

Die Zahl der interessierten Eltern steigt ständig, zur Zeit sind

es über ein Dutzend Aktive, die mit sehr viel Engagement und

Freude an die Kinder weitergeben, was ihnen selbst Spaß

macht. Das Programmheft für den zweiten Durchgang sieht

aus wie ein richtiges kleines „Volkshochschulprogramm“ mit

Von Goldschmiede bis Kuhstall
ESSINGER ELTERN-AGS BEGEISTERN ALLE JAHRGANGSSTUFEN

„Ich liebe Elektrizität …“ – mit diesen Worten schaut Max aus der Klasse 3a von seinem kleinen Expe-

riment mit Batterie und Glühbirnchen auf, um ja nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Zusammen mit neun

anderen Jungen und Mädchen aus den dritten und vierten Klassen der Parkschule in Essingen (Ostalbkreis)

bastelt er an einem Nachmittag im Physiksaal, um herauszufinden, was der elektrische Strom alles kann. 

Eines von vielen Beispielen eines neuen Konzepts, um Kinder mit Lernangeboten und Workshops abseits

vom normalen Schulunterricht an neue Wissens- und Hobby-Gebiete heranzuführen – angeleitet einmal

nicht von Lehrkräften, sondern von interessierten Eltern im Rahmen von Eltern-AGs.

Die „Macher“ 
der Eltern-AGs.
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ELTERNARBEIT

immerhin 23 Kursen für die Kinder der Grund- und Haupt-

schule von der ersten bis hinauf zur zehnten Klasse. Die Reso-

nanz macht Mut: Viele der angebotenen Kurse waren inner-

halb weniger Stunden nach dem Verteilen des Programms rest-

los ausgebucht, sogar mit Warteliste.

Das Angebot gliedert sich in verschiedene Sachgebiete: Aus

dem künstlerisch-kreativen Bereich gibt es beispielsweise

einen Kurs in Seidenmalerei für Kinder ab der ersten Klasse,

im Rahmen oder direkt auf der Arbeitsplatte, angeleitet von

der Inhaberin eines Kunstgewerbestübchens. Eine Gold-

schmiedin bietet eine Schmuck-AG ab der siebten Klasse an,

bei der die Kinder zunächst zum Üben einen Schlüsselanhän-

ger in Kupfer und dann ein rundes Schmuckstück in Silber

anfertigen lernen. Die Foto-AG richtet sich an die Hauptschü-

lerinnen und Hauptschüler: In Schwarz-Weiß-Technik können

die Stars und Trends von morgen kreiert werden. An zwei nach

Alter gestaffelten Bastelnachmittagen werden Muttertags-

Geschenke aus Naturmaterialien gestaltet – vom Türschmuck

bis zur Wanddekoration ist alles drin. Im vergangenen Halbjahr

war auch Speckstein-Schnitzen und das Gestalten einer Duft-

orgel im Angebot.

SPORT UND TECHNIK

Auch die sportlich Interessierten kommen nicht zu kurz: Die

Badminton-AG ist ein echter Renner bei den Grundschülerin-

nen und Grundschülern – neben dem Regelwerk (natürlich

theoretisch und praktisch) entwickeln die Kinder Balltechnik

und Ballgefühl und werden an verschiedene Schlagtechniken

herangeführt. Bei Aerobic und TaiBoe-Step können Kinder

von sechs bis acht Jahren in verschiedenen Bewegungsarten

kombiniert mit fetziger Musik mal so richtig in Schwung kom-

men, dabei werden Körperhaltung und Rhythmusgefühl

geschult. Für die etwas Älteren gibt es Dance Aerobic – leich-

te Aerobic-Schritte kombiniert mit tänzerischen Elementen –

und jedesmal ist der Musiksaal voll.

Die neuesten Kurse sind im Bereich Technik und Naturphäno-

mene angesiedelt: Ein Dozent der Fachhochschule Aalen bie-

tet den eingangs schon erwähnten Kurs „Was ist Elektrizität?“

für Kinder der dritten und vierten Klasse an. Hier können die

Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Wirkungen des

Stroms kennenlernen: Licht, Wärme, Magnetismus und die

Elektrolyse. Auch eine Optik-AG ist geplant, die gerade im

Rahmen einer Diplomarbeit konzipiert wird. Solarzellen,

Strom, Messgeräte und die Möglichkeiten des Einsatzes der

Solartechnik: Das ist der Inhalt einer AG, die an zwei Nachmit-

tagen angeboten wird und bei der am Schluss ein kleines Pro-

jekt mit Solarzellen aufgebaut wird – natürlich ist sie bis auf

den letzten Platz belegt. Technik in ganz angewandter, praxis-

naher Form wird im Pannenkurs fürs Fahrrad geboten: Wie

repariert man einen Platten? Wie baut man das Vorder- oder

Hinterrad aus? Das zeigt der Besitzer eines ortsansässigen Fahr-

radgeschäfts Kindern ab acht Jahren im Foyer der Schule. Und

eine Essinger Apothekerin möchte Kinder zu einem Chemie-

kurs in ihr Labor einladen. Sie hat bereits eine Botanik-AG

geleitet, bei der Kinder ab zehn Jahren auf einem Kurzausflug

Pflanzen sammeln und anschließend bestimmen lernen. Aus

den gepressten Pflanzen wird eine Schautafel für den Biologie-

Unterricht gestaltet.

GRUSEL-GEMÜSE FÜR DEN KOCHTOPF

Im Bereich Ernährung und Gesundheit gab es im vergangenen

Jahr eine Apfel-AG, in diesem Halbjahr bietet eine Mitarbeite-

rin des Amts für Umweltschutz einen Nachmittag unter dem

Motto „Grusel-Gemüse“ an, bei dem zunächst aus verschiede-

nen Gemüsesorten Tiere und Figuren gebastelt werden sollen,

anschließend werden die Reste in der schuleigenen Küche zu

Kreativkurse werden gern angenommen. Fun, Action and Power –
Die Sportkurse der 
Eltern-AGs.

Experimentieren bis die Drähte glühen – 
in den Technikkursen der Eltern-AGs.
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leckeren Gemüserezepten verarbeitet. An Schülerinnen und

Schüler der achten und neunten Klasse richtet sich der Kurs

„Lebensrettende Sofortmaßnahmen“, der von einem Erste-

Hilfe-Trainer der Johanniter Unfallhilfe gehalten wird. Was tun

bei Blutungen, Schock oder Bewusstlosigkeit? Als Vorberei-

tung auf den Führerschein kann man das gar nicht früh genug

lernen … Im Kurs „Erste Hilfe – aber erst mal ganz anders“ kön-

nen schon Grundschülerinnen und Grundschüler dieses wich-

tige Wissen erlangen. Dabei werden zunächst die „Verletzten“

ganz realistisch geschminkt – so fällt es viel leichter, die Erste-

Hilfe-Maßnahmen zu lernen. Und für die ganz Kleinen bietet

ein Fahrlehrer „Verkehrsunterricht malerisch“. Hier wird ein

eigens für solche Zwecke entwickeltes Malbuch eingesetzt, um

das Verkehrsverhalten auf dem Schulweg und in der Freizeit zu

verbessern.

Der absolute Spitzenreiter unter allen Kursen jedoch lässt sich

in keine Rubrik richtig einordnen: Das Kuhmelk-Diplom im

Stall bei Bauer Mößner. Melken so wie früher – und die selbst

gemolkene Milch darf man dann mit nach Hause nehmen.

GUTE AUSWIRKUNGEN AUF DEN UNTERRICHT

Die Erfahrungen mit den Eltern-AGs zeigen, dass sich selbst

„Experten“ bezüglich des Teilnehmerkreises irren können.

Viele vermuteten zu Beginn, dass die Angebote hauptsächlich

von Grundschülerinnen und Grundschülern wahrgenommen

werden, während die Jugendlichen aus der Hauptschule weni-

ger Interesse hätten. Zunächst schien sich diese Vermutung zu

bestätigen. Kurse für Kinder im Grundschulalter waren schnell

ausgebucht, Kurse für jugendliche Hauptschüler fanden kaum

Teilnehmer. Nachdem allerdings bei den Jugendlichen nachge-

fragt wurde, zeigte sich Erstaunliches: Jugendliche haben sich

daran gewöhnt, dass für Kinder viele Angebote in der Gemein-

de bestehen. Ferienkurse, Bastelnachmittage und ähnliches

haben aber in der Regel eine Altersbegrenzung von zwölf Jah-

ren. Für ältere Kinder und Jugendliche wird wenig geboten.

Deshalb haben die Hauptschülerinnen und Hauptschüler die

Angebote nicht gelesen, weil sie vermuteten, dass für sie sowie-

so nichts darin enthalten sei. Erst nachdem sie feststellten, dass

auch AGs für Jugendliche angeboten sind, zeigten sie ähnliches

Interesse wie die Grundschülerinnen und Grundschüler. Beim

zweiten Durchgang beobachteten die Veranstalter keinen nen-

nenswerten Unterschied am Interesse von Grund- und Haupt-

schülern.

Auch eine zweite „Expertenmeinung“ bestätigte sich nicht –

nämlich die Meinung, dass Kinder mit guten Lerneigenschaf-

ten das außerschulische Angebot eher wahrnehmen würden.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kurse sind er-

freulicherweise auch Schülerinnen und Schüler, die der Schule

und dem Unterricht bislang eher ablehnend gegenüberstan-

den. Diese Kinder und Jugendlichen erfahren in den Eltern-

AGs Schule einmal anders: Dass Naturphänomene, Physik,

Biologie, Sport und anderes freiwillig und ohne Druck Spaß

machen können. Die Schülerinnen und Schüler zeigen großes

Interesse und haben Erfolg – und das verändert positiv ihr Ver-

halten im täglichen Unterricht.

ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN

Die Essinger Eltern-AGs, zunächst gewissermaßen als eine Art

Versuchsballon gestartet, sind auf dem besten Weg, ein Erfolgs-

modell zu werden. Die Zusammenarbeit mit der Schule und

der Schulleitung ist optimal. Sei es die Benutzung des Physik-

saals und die Verwendung der Lötkolben aus dem Werkraum,

sei es die Schulküche – die Anbieter der Kurse rennen offene

Türen ein. Die Chancen stehen gut, dass das Modell Nachah-

mer findet – bei über 500 Schülerinnen und Schülern an einer

Schule gibt es immer einen kleinen Prozentsatz von Eltern, die

es einmal ausprobieren möchten.

Die Initiatoren sind selbst fast ein wenig überrascht, welche

positive Resonanz auf der Seite der Kursanbieter, insbesonde-

re aber bei den Kindern zu spüren ist. Es macht einfach Freu-

de, die Begeisterung der Jungen und Mädchen zu spüren und

am Ende eines Nachmittags gefragt zu werden: „Wann dürfen

wir wiederkommen?“ Vielleicht wird Max aus der 3a ja in eini-

gen Jahren zu den noch viel zu wenigen Jugendlichen gehören,

die den Physik-Unterricht nicht als lästige Pflichtübung emp-

finden, weil er schon in der dritten Klasse einen Anstoß

bekommen hat, dass die Beschäftigung mit Naturphänomenen

einfach Spaß macht ...

Monika Walke, Jürgen Nolting, Heinrich Michelbach
Parkschule Essingen

Das Essinger Kuhmelk-Diplom – 
der Spitzenreiter im Kursangebot.

Fast wie in der Volkshochschule: Das aktuelle Programmheft
bietet über 20 verschiedene Kurse.

*MS14_Litho_Teil1_30_07  20.08.2004  7:07 Uhr  Seite 21


