
IN UND UM WEILIMDORF • 22. März 2019 • Nr. 12 SOZIALES  |  3

Einschulung unter dem Jahr möglich

Fließender Übergang von Kita in Schule

Weilimdorf (tom). In der
Maria-Montessori-Grund-
schule Hausen wurde ein Schü-
ler kürzlich sozusagen außer
der Reihe eingeschult. Die
Schulgemeinschaft begrüßte
Tomos im Rahmen einer klei-
nen Begrüßungsfeier ganz
herzlich mit dem Schullied.

„Bei uns wird seit Anfang an das
Projekt Schulanfang auf neuen
Wegen umgesetzt“, erzählt die
Schulleiterin der Maria-Montes-
sori-Grundschule Hausen, An-
gelika Müller-Zastrau. Das Pro-
jekt wurde vom Kultusministe-
rium Baden-Württemberg 1997
ins Leben gerufen, dem Schul-
jahr, in dem die Grundschule in
Hausen erstmals ihre Türen öff-
nete. „Die Schulleiter haben
beim Einschulungstermin viel
Freiheit“, erklärt Müller-Zastrau.
Im Grunde könne ein Kind zu
jeder Zeit während eines Schul-
jahres eingeschult werden. In
diesem Jahr hat die Familie von
Tomos diese Möglichkeit in An-
spruch genommen

Unterjährige Einschulung
Die unterjährige Einschulung
sei nicht das Grundprinzip, er-
klärt Müller-Zastrau. In den
meisten Schulen gibt es tatsäch-
lich eine große Einschulungs-
feier nach den Sommerferien, in
deren Rahmen alle Erstklässler
auf einmal begrüßt werden.
Kindergerechter sei, Kinder
ganz individuell einzuschulen,
so Müller-Zastrau. Es gebe sogar
Länder, die ganz individuell ein-
schulen. Für die Maria-Montes-
sori-Grundschule in Hausen sei
die Einschulung während des

Schuljahres kein Problem. „Mit
unserer offenen Unterrichts-
form können wir die Kinder
bes tens integrieren“, so Müller-
Zastrau. Mit der Freiarbeit gehe
das mühelos.

Die Möglichkeit, dass Kinder
auch während des Schuljahres
eingeschult werden können, sei
bei den Eltern nicht sehr be-
kannt, weiß die Schulleiterin. In
Anspruch genommen werde die
Möglichkeit für Kinder, die
noch etwas mehr Zeit zum Spie-
len brauchen. Es gebe aber auch
Hochbegabte, die früher einge-
schult werden.

„Wir arbeiten im Bildungshaus
eng mit dem Kindergarten zu-
sammen“, so Müller-Zastrau
weiter. So würden die Lehrer die
Kinder früh kennenlernen und
könnten sie dadurch besser ein-
schätzen. Und auch die Kinder
würden die Schule dank dem
Bildungshaus schon früh ken-
nenlernen. Dadurch gelinge der
Übergang vom Kindergarten in
die Schule problemlos.

Die Eltern von Tomos waren bei
der Einschulung dabei. „Durch
die enge Kooperation der Schule
mit dem Kindergarten habe
Tomos die Schule schon gekannt
und sich gleich wohlgefühlt, so
Vater Christian Bruns. Zudem
gehe seine Schwester ebenfalls
hier in die Schule. „Wir haben
wegen der unterjährigen Ein-
schulung nachgefragt”, erklärt
Christian Bruns. „Die Erzieher
haben das befürwortet und wir
sind froh, dass es diese Möglich-
keit gibt.
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Bürgerhaus für Weilimdorf
Das FORUM Weilimdorf hat für
den Bürgerhaushalt den Vor-
schlag eingereicht, Planungsmit-
tel für ein Bürgerhaus bereitzu-
stellen. 
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Diskussionsabend
Im Rahmen des Stuttgarter Bür-
gerhaushaltes fand dieses Jahr
erstmals ein Abend statt, bei
dem die Bürger über die einge-
gangenen Vorschläge diskutie-
ren konnten.
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Neuer Bürgermeister
Der Betreuungsstadtrat für Wei-
limdorf, Thomas Fuhrmann
wurde vom Gemeinderat zum
neuen Finanzbürgermeister ge-
wählt.

Tomos wurde von der Schulgemeinschaft herzlich empfangen.    Foto: Tommasi

Lesung am 4. April im Bezirksrathaus

Hopscotch 8 mit Whisky und Gin
Weilimdorf (tom). Der Wei-
limdorfer Reisejournalist
Hans-Martin Goede liest am
4. April im Bezirksrathaus aus
seinem sehr unterhaltsamen
Reiseführer „Hopscotch 8”.

Hans-Martin Goede hat auf
seinem Blog insiderreisezie -
le.net schon über viele seiner
Reisen berichtet. Nach seiner
Reise jüngsten auf die Äuße-
ren Hybriden ist gleich ein
ganzes Buch entstanden.

Als Goede die Reise vorberei-
tete, hatte er ein großes Pro-
blem - über die Inseln westlich
von Schottland gab es zu dem
Zeitpunkt keine Reiseliteratur.
Mühsam musste er sich Infor-
mationen zusammensuchen.
Schon da reifte der Gedanke
über diese Reise nicht nur in
seinem Blog zu schreiben,
sondern daraus ein Buch zu
machen. Nach dem Besuch
auf den Inseln stand der Ent-
schluss fest - die Äußeren He-
briden sind ein Buch wert.

Mit dem „Hopscotch 8” Fähr-
ticket reiste Goede vom But of

Lewis bis zum Strand von Va-
tersay. Die Besucher der Le-
sung werden von dem Weilim-
dorfer so manche spannende
Geschichte über „Na h-Eilea-
nan in lar” hören und dazu
eine Auswahl faszinierender
Fotos sehen. Gewürzt wird die
Lesung „Hopscotch 8” durch
ein Gin- und Whiskytasting
mit ausgewählten Tropfen prä-
sentiert durch Klaus Vogt von
der Weinhandlung Korkenzie-
her. Die Lesung im Sitzungs-
saal des Rathauses am Don-
nerstag 4. April beginnt um
18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Hans-Martin Goede liest im Rat-
haus aus seinem Buch Hopscotch 8.
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