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Ein familiärer Ort
des Wohlfühlens
Franziska-Höll-Schule in Bühlertal im Blick

Bühlertal (hol) – F wie famili-
är und fachkompetent, h wie
hilfsbereit und harmonisch, s
wie selbstsicher und sozial-
kompetent: Mit diesen drei
Buchstaben charakterisiert
sich die FHS, die Franziska-
Höll-Schule in Bühlertal,
selbst.

„Dank des familiären Cha-
rakters unserer Schule gestal-
ten wir diese als einen Ort des
Wohlfühlens. Neben der För-
derung von vielseitigen Fach-
kenntnissen wird das respekt-
volle und soziale Miteinander
berücksichtigt. So erziehen wir
unsere Schülerinnen und
Schüler zu mündigen Bürgern,
die ein selbstbestimmtes Leben
führen können“, heißt es in
dem Leitbild der Grund- und
Realschule.

Ganz besonders im Visier
hat die Schule bei ihrer Arbeit
die Vernetzung mit der Berufs-

welt. Man wolle die Schüler
bestmöglich auf ihre berufliche
Zukunft vorbereiten.

Dazu gibt es Kooperationen
mit zahlreichen Partnern wie
den Firmen Bosch, Daimler
und Aldi, die fachspezifische
und handlungsorientierte Zu-
gänge zur Arbeitswelt bieten.

Differenziertes Arbeiten ist
der Bühlertäler Schule wichtig.
In der Lern-
werkstatt wird
eigenverant-
wortliches und
gezieltes Ler-
nen eingeübt.
Zudem gibt es
Förderunter-
richt in kleinen Gruppen, es
werden individuelle Lernziele
formuliert, und es gibt regelmä-
ßige Lernbegleitungsbriefe für
die Schüler.

Durch das Zwei-Lehrer-Sys-
tem in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch in

den 5. und 6. Klassen sei diffe-
renzierte Förderung besser
möglich, heißt es. Während der
Schullaufbahn kann das Cam-
bridge-Zertifikat erworben
werden, ein Sprachzertifikat in
englischer Sprache.

Vielfältige Schulsozialarbeit –
beispielsweise Gewaltpräventi-
on, Teambildung und ein Klas-
senrat – sorgen für das soziale

Zusammen-
wachsen der
Schulgemein-
schaft. Zudem
gibt es laut
Mitteilung der
Schule bei Be-
darf Hilfestel-

lungen durch eine Beratungs-
lehrkraft, einen Schulsanitäts-
dienst ab Klasse 8 und eine
Hausaufgabenbetreuung in
Klasse 5.

Zahlreiche Arbeitsgemein-
schaften wie die Theater AG,
eine Kreativ AG, eine Schüler-

zeitung und eine Mountain-
bike AG sorgen für Abwechs-
lung auch außerhalb des nor-
malen Schulalltags.

Für ein gutes Lernumfeld
sorgen darüber hinaus kleine
Klassen, die vernetzten und
vielfältig medial ausgestatteten
Klassen- und Fachräume, eine
moderne und großzügige
Sportanlage und eine Lern-
werkstatt. Projekttage, die Ein-
bindung außerschulischer Re-
ferenten, die Kooperation mit

dem Jungen Staatstheater und
Projekte rund um das Thema
„Naturpark“ sind der Schule,
die in ihrem Grundschulbe-
reich auch zertifizierte Partner-
schule des Naturparks ist,
wichtig. Regelmäßige histori-
sche Exkursionen nach
Schney, der  Schüleraustausch
mit Faverges in Frankreich und
eine mögliche Klassenfahrt
nach London runden das An-
gebot ab, das die Schule ihren
Schülern macht.

Der beeindruckende Altbau der Schule stammt aus dem
Jahr 1926.  Fotos: Franziska-Höll-Schule

Auch die praktische Vorbereitung auf den Beruf steht im Mittelpunkt des Unterrichts in der
Realschule.

Schule im Profi l

Zum Thema

Baden-Baden (hol) – Viert-
klässler haben die Wahl: Wo-
hin führt sie ihr Weg nach der
Grundschule? Das ist keine
einfache Entscheidung. Wegen
der Corona-Pandemie finden
in diesem Schuljahr die übli-
chen Informationstage an den
weiterführenden Schulen nicht
statt. In einer Serie stellt das
BT deshalb alle weiterführen-
den Schulen in Bühl und Um-
gebung vor. Heute geht es um
die Franziska-Höll-Schule in
Bühlertal.
• Anschrift: Franziska-Höll-
Schule, Grund-und Realschule

Bühlertal, Schulstraße 6,
77830 Bühlertal
• Kontakt:
% (0 72 23)7 10 14 00; Schul-
leiter Paul Meer;
E-Mail: sekretariat@franzis-
ka-hoell-schule.de
• Anzahl der Schüler im lau-
fenden Schuljahr: 204.
• Woher kommen die meis-
ten Schüler? Bühlertal, Alt-
schweier, Neusatz, Eisental
• Welches Profil hat die
Schule? Grund- und Real-
schule
u  www.franziska-hoell-schu-
le.de

Weitere Trekking-Camps in Planung
Nachfrage nach Übernachtungen deutlich gestiegen / Gebühr wird 2021 angepasst

Bühlertal (red) – Mehr aufge-
stellte Zelte als im Vorjahr –
und das trotz eines deutlich
späteren Saisonstarts: Der
Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord, der Naturpark Süd-
schwarzwald, der National-
park Schwarzwald und die
beteiligten Gemeinden und
Städte haben ein positives Fa-
zit der abgeschlossenen Trek-
king-Saison im Schwarzwald
gezogen.

Vom 29. Mai (Südschwarz-
wald) beziehungsweise 16. Juni
(Nordschwarzwald) bis Ende
Oktober wurden in den neun
Trekking-Camps insgesamt
3 514 Zelte aufgeschlagen, da-
von 2 179 im Nordschwarz-
wald (2019: 2 089 Zelte) und
1 335 im Südschwarzwald,
heißt es in einer Mitteilung.
Die Zahl der Buchungen im
Nordschwarzwald sank auf-
grund der kürzeren Saison
zwar leicht auf 1 084 (2019:
1 145 Buchungen), doch dafür
wurden rund zehn Prozent
mehr Zelte aufgestellt. Für die
drei Camps im Südschwarz-
wald liegen noch keine Ver-
gleichszahlen vor, da sie erst im
Frühjahr eröffnet wurden.

Anders als in den Vorjahren
kam die überwiegende Mehr-
zahl der Gäste aus Baden-

Württemberg, heißt es in der
Mitteilung weiter. Für Lilli
Wahli, Trekking-Projektmana-
gerin beim Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord, gibt
es für die starke Nachfrage aus
dem Ländle zwei Erklärungen:
„Zum einen war Urlaub vor
der eigenen Haustür im Coro-
na-Sommer für viele Men-
schen eine gute Alternative zu
einer weiten Reise. Und zum
anderen ist Trekking im
Schwarzwald ein Outdoor-An-
gebot. Hier können Abstands-
regeln ohne Probleme einge-
halten werden. Das hat vielen
Gästen in dieser schwierigen
Zeit sicher auch ein gutes Ge-

fühl gegeben.“ Nicht verändert
hat sich indessen die Verweil-
dauer in den Camps – im
Schnitt erwandern Trekkerin-
nen und Trekker ein bis zwei
Camps und verbringen dort je-
weils eine Nacht. Zufrieden ist
auch Christine Peter vom Na-
turpark Südschwarzwald: „Un-
sere drei Trekking-Camps in
Dachsberg und St. Blasien wa-
ren zu 85 Prozent ausgelastet.“
Peter hofft, dass bis zum Jahr
2022 weitere Camps im Süd-
schwarzwald eröffnet werden
können – etwa entlang des
Zweitälersteigs. Auch im Na-
turpark Schwarzwald Mit-
te/Nord sollen in den kom-

menden Jahren weitere Plätze
das Angebot bereichern. Ge-
spräche mit interessierten
Kommunen laufen bereits, so
die Mitteilung weiter. Bewährt
habe sich laut Lilli Wahli und
Christine Peter auch die in die-
ser Saison eingerichtete Trek-
king-Hotline des Anbieters Lo-
hospo aus Freiburg. So wurden
rund 700 Anfragen zum The-
ma Trekking beantwortet.

Schwierigkeiten habe es in
den Camps kaum gegeben, be-
richtet Lukas Schmidt vom
Nationalpark Schwarzwald.
„Vereinzelt gab es Probleme
mit zurückgelassenem Müll
oder dem Feuermachen trotz
Waldbrandgefahr. In solchen
Fällen suchen unsere Range-
rinnen und Ranger oder die
Camp-Kümmerer das Ge-
spräch und weisen auf Gefah-
ren und den Schutz der Natur
hin“, so Schmidt.

Einstimmig beschlossen ha-
ben die Projektpartner eine Er-
höhung der Buchungskosten
für eine Übernachtung von
derzeit zehn auf zwölf Euro
pro Zelt und Nacht. Diese ist
nötig, um die laufenden Kosten
zu decken, so die Mitteilung.
Die Erhöhung greift ab der Sai-
son 2021 und gilt für alle neun
Trekking-Camps im Schwarz-
wald.

Übernachtungen in einem der Trekking-Camps sind auch
bei Familien beliebt. Foto: Naturpark/Sebastian Schröder-Esch

Bühl soll
Hauptsitz
werden

Bio-Musterregion

Bühl/Baden-Baden (red) –
Der Antrag der Inititativgruppe
Bioregion Mittelbaden (IBM)
auf Anerkennung als Bio-Mus-
terregion Mittelbaden ist jetzt
im Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
eingegangen. Das teilte die Ini-
tiativgruppe mit. Nun bleibt
abzuwarten, ob die Region als
eine von drei neuen Biomus-
terregionen ausgewählt wird.
Hauptziel der Initiativgruppe
ist die regionale Versorgung der
Bevölkerung mit Bio-Lebens-
mitteln. „Derzeit ist der Land-
kreis Rastatt noch das Schluss-
licht im ökologischen Landbau
in Baden-Württemberg“, teilte
die Initiative mit. Bis zu
70 Prozent der nachgefragten
biologischen Lebensmittel
(Obst, Gemüse, Getreide,
Fleisch) müssten aus anderen
Gegenden Deutschlands und
aus dem europäischen Ausland
importiert werden. Mehr als
500 Unterstützer der Bioregion
gebe es inzwischen, darunter
Landwirte, Gärtner, Imker,
Winzer und Gastronomen so-
wie Verbraucher. Besonders
engagiert zeige sich die Stadt
Bühl, die als „Lead-Partner“
den Antrag einreiche und vor-
aussichtlich auch Sitz der Ge-
schäftsstelle der Bio-Musterre-
gion werde, sollte sie geneh-
migt werden.

Wer will mich haben?

„Lara“ braucht viel Liebe
Besucher mustert die Grif-

fon-Hündin „Lara“ mit sicht-
barer Besorgnis. Das kann
man verstehen, denn sie hatte
in ihrem siebenjährigen Leben
wenig Gelegenheit, Menschen
kennenzulernen und Freund-
schaften zu schließen. Sie
stammt aus einer Hobbyzucht
in der Ortenau, die aufgegeben
werden musste. „Lara“ musste
dort vor allem für Nachwuchs
sorgen, nie ging jemand mit ihr
spazieren. Als sie ins Tierheim
kam, befand sie sich in einem

schlechten Zustand. Inzwi-
schen hat sie sich erholt,
braucht aber viel Liebe und ist
noch recht ängstlich. Wer Zeit
und Zuneigung für „Lara“ hat,
kann sich an das Baden-Bade-
ner Tierheim im Märzenbach-
weg 15 (Oberbeuern),
% (0 72 21) 76 87, wenden.
Wegen der Corona-Krise müs-
sen sich Interessenten vorher
anmelden. Beim Besuch im
Heim kann nur das hier vorge-
stellte Tier angeschaut werden.
(hez)/Foto: Zorn

Neue Sprechzeiten
der Corona-Hotline

Rastatt (red) – Die Corona-
Hotline des Gesundheitsamts
ist ab heute, Samstag, 21. No-
vember, an den Wochenenden
telefonisch nur noch von 8 bis
16.30 Uhr erreichbar. Die Mit-
arbeiter wechseln somit wieder
in den Einschichtbetrieb über,
um der hohen Arbeitsbelastung
auf unbestimmte Zeit Stand
halten zu können, heißt es aus
dem Landratsamt. Montags bis
freitags soll die Hotline wie ge-
habt von 7 bis 19 Uhr im Zwei-
schichtbetrieb besetzt sein.


