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gebäudes direkt an der B 466. Die Zimmer selbst seien sehr großzügig arbeiten kann. Mit dem Umzug hat
Zahl der Klassenzimmer sei zwar bemessen.
die Berufsschule schon in der letzten
knapp
– möglicherweise
muss- 12/09/2018
Birle
Sie sind so Verkleinert
groß, dass der
eine (Anpassung
Teil Schulwoche
begonnen. Während der
Nürnberger
Nachrichten
auf 89%
auf Papiergröße)
eine Klasse in die benachbarte Wirt- der Klasse klassischen Unterricht Schulferien liefen die Arbeiten auf
schaftsschule auslagern, sollten die genießen kann, während der andere Hochtouren, „und jetzt müssen wir
Anmeldezahlen durch einige Oktober- Teil in einem durch eine Glastür abge- halt sehen, wie wir in den ersten Tag

Peter Birle stört das nicht: „Wenn
ich auf so engem Raum im Schulzentrum Mitte vier Schulen
habe,
wird es
Seite
: L29
zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres ein paar Verschiebungen geben.“
ROBERT GERNER

Herzlicher Empfang und Modenschau für ABC-Schützen
Neuer Lebensabschnitt für 351 Erstklässler in Schwabach und 1059 im Landkreis Roth — Beispiel Maarschule
SCHWABACH/LANDKREIS
ROTH — Die Zahl der ABC-Schützen in der Stadt steigt. Gestern hatten 351 ABC-Schützen in den vier
Schwabacher Grundschulen (Luitpoldschule,
Helmschule,
Maarschule, Zwieseltalschule Wolkersdorf) ihren großen Tag, 20 mehr als
im vergangenen Jahr. Der Trend dürfte auch in den nächsten Jahren anhalten.
Alle Schulen haben ihren jungen
Neulingen einen herzlichen Empfang
bereitet. Stellvertretend für alle blicken wir an die Christian-MaarSchule: Rund 80 Erstklässler wurden
dort dieses Jahr nicht nur musikalisch, sondern auch in französischer
Sprache begrüßt. Erstmalig startet,
wie gestern schon berichtet, die billinguale Ganztagesklasse unter der
Leitung von Sonja Baltzereit.
Nicht nur Schulleiterin Angelika
Sczepannek freute sich über das
außergewöhnliche Angebot für die
neuen Schülerinnen und Schüler. In
der Tat ist die Maarschule damit Vorreiterin im gesamten Schulamtsbezirk Roth-Schwabach.

Schul-T-Shirt für Neulinge
„Alles außer gewöhnlich“, befand
auch Eckhard Göll, der Vorsitzende
des Fördervereins der ChristianMaar-Schule. Als Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser starken Gemeinschaft spendierte er im Namen des
Fördervereins jedem Erstklässler ein
CMS-T-Shirt.
Um die gesamte Kollektion der
CMS-Kleidung kennenzulernen, bot
die Klasse 1/2 a eine Modenschau
dar.
Konrektorin Franziska Friebe sorgte im Auftrag des ADAC für die
Sicherheit auf der Straße. Jeder ABCSchütze erhielt eine gelbe Reflexionsweste, um besser im Straßenverkehr
gesehen zu werden. Noch ist es am
Morgen ja hell. Aber die dunklen

Die Kollektion an Schulpullovern und Schul-T-Shirts führten die etwas älteren Schülerinnen und Schüler an der ChristianMaar-Schule den Neulingen vor. Die waren sichtlich beeindruckt.
Foto: Wibke Szowtucha
Monate nahen mit großen Schritten.
„Sichtbarkeit ist gleichzeitig Sicherheit“, fasste Friebe zusammen.
Die Raiffeisenbank Schwabach
ließ durch die Jugendmarktbeauftragte Kristina Demchko jedem
Schulstarter eine Brotbox mit Gutschein überreichen.
Während in Schwabach die Zahl
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der ABC-Schützen im Vergleich zum
Vorjahr gestiegen ist, ging sie in den
Grundschulen im Landkreis Roth
von 1113 auf 1059 zurück. Es ist allerdings absehbar, dass auch im ländlichen und stadtnahen Bereich in den
nächsten Jahren eine Trendwende
kommen wird.
Zufrieden ist das zuständige Schul-

amt mit der Lehrerversorgung. Am
Montag vor dem ersten Schultag
waren 34 Lehramtsanwärter vereidigt worden. Zudem kamen fast 50
Grundschul-, Mittelschul- und Förderlehrer neu hinzu, die auf die Schulen von Regelsbach bis Greding verteilt werden.
WIBKE SZOWTUCHA/rog
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