
Jahresbericht 2018 der Albertville-Realschule Winnenden 

ÖSG gewinnt Bürgerpreis 2018 des Rems-Murr Kreises  

Von insgesamt 46 Projekten wurde die ökumenische Schulgemeinschaft an der Albertville-

Realschule in Winnenden unter die Preisträger des „Bürgerpreises 2018“ im Kreis Rems-Murr 

gewählt und in einer beeindruckenden Feierstunde im Bürgerhaus Kernen offiziell geehrt und 

mit 1000 Euro Preisgeld gewürdigt. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von Schüler/-

innen und Lehrer/-innen, auch Ehemaligen. Die Gemeinschaft ist offen für andere Religionen 

und Weltanschauungen. Sie setzt sich für Toleranz und Respekt gegenüber den verschiedenen 

Glaubensvorstellungen ein und bietet seit mittlerweile 10 Jahren „ein umfangreiches Angebot 

an Projekten im sozialen, kulturellen und religiösen Bereich“. Hierzu zählen die Gestaltung von 

Nachmittagen in Seniorenheimen, Veranstaltungen zum Umgang mit Trauer, 

Besinnungswochen und Pilgerreisen und vieles mehr. Außerdem unterstützt die ökumenische 

Schulgemeinschaft seit 2013 ein Hilfsprojekt für Kinder in Hoachanas/Namibia und ermöglicht 

diesen täglich eine warme Mahlzeit zu bekommen und zur Schule gehen zu können. In der 

Feierstunde lobte Jurymitglied Pfarrer Rainer Hinzen (Vorstandsvorsitzende der Diakonie 

Stetten) das intensive und gemeinsame Engagement von Jugendlichen und Lehrern an der 

Albertville-Realschule und dass so die Schulgemeinschaft vorbildlich gefördert und mit geprägt 

wird.  

 

 



„Für eine fairere Welt“ – der mobile Schulweltladen an der Albertville-Realschule in Winnenden 

Während einer mehrtägigen „werdeWELTfairÄNDERER“-Aktion des BDKJ im Juli 

2017 an der Albertville-Realschule in Winnenden kam die Idee auf, ähnlich wie 

die WELTfairÄNDERER in einem ihrer Zelte („Café Fair“), auch fair gehandelte 

Produkte an der Schule zu verkaufen. Überraschenderweise eröffnete eine 

Geschäftsführerin vom Weltladen Backnang der ökumenischen 

Schulgemeinschaft (ÖSG) das Angebot eines mobilen Schulweltladens 

(Holzvitrine), der in Backnang nicht mehr gebraucht wurde. Nach einer 

Restauration des Schulweltladens und dem Anbringen des eigenen Logo der 

Schule, sowie einem grünen Hinweisschild mit der Aufschrift „lecker und fair“, 

startete dann im Juli 2018 eine 20 köpfige Schülergruppe der ÖSG „Eine Welt“ 

mit dem regelmäßigen Verkauf von Produkten aus dem Weltladen im Foyer der 

Albertville-Realschule in Winnenden. Die Projektgruppe „Eine Welt“ kümmert 

sich fortan regelmäßig um die Instandhaltung des Verkaufsladens sowie um den 

täglichen Verkauf in den Pausen von Montag bis Freitag. Sie ist gleichzeitig auch 

für die Produktbestellung zuständig, mit Unterstützung der Verantwortlichen 

vom ÖSG-Team. Beim Verkauf werden ausschließlich fair gehandelte Produkte vom Weltladen bzw. von 

deren Partnerfirmen angeboten und vertrieben. Die Schüler sollen mit dem Kauf von fairen Produkten in 

der Schule angeregt werden, ihr eigenes Konsumverhalten kritisch zu reflektieren und sie sollen 

erfahren, wie wichtig faire Produktionsbedingungen heutzutage sind und dass sie durch ihr Verhalten 

einen aktiven Beitrag gegen Armut und wirtschaftliche Ungerechtigkeit auf unserer Welt leisten können. 

Als Verkaufsrenner gelten zur Zeit die sauren Schlangenbanden aus Bio-Rohrohrzucker der Kooperative 

Manduvirá aus Paraguay und kleinere Bio-Schokoladen (10g), die auch mit einem kleinen Geldbeutel der 

Schüler/-innen bezahlt werden können.  

 

 



Der Afrika-Tag 2018 an der Albertville-Realschule in Winnenden  

Laut einem afrikanischen Sprichwort können viele kleine Leute, 

die an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, das Gesicht 

der Welt verändern. So wieder geschehen am  15. November 

2018 in der Albertville-Realschule in Winnenden unter dem Motto 

„Wir leben gemeinsam auf unserer Welt- Ein Fest für Afrika“. Seit 

2013 engagiert sich die Schule für ein Hilfsprojekt in 

Hoachanas/Namibia. Mit einem freiwilligen Arbeitseinsatz und  

einem Afrikafest am Abend können Kinder in Hoachanas zur 

Schule gehen und bekommen nun schon seit einigen Jahren eine 

warme Mahlzeit aus der eigen finanzierten „ ARS Suppenküche Winnenden“. So verbrachten erneut 

wieder zahlreiche Schüler den Tag über – anstatt in der Schule - arbeitend in Betrieben oder sozialen 

Einrichtungen und verdienten dabei Geld, das am Ende des Tages dem Afrikaprojekt gespendet wurde. 

Etliche Klassen sammelten auch auf dem Marktplatz, verkauften Kuchen und Waffeln, wuschen 

Autofelgen und reinigten Betriebshallen oder führten an dem Tag andere soziale Projekte durch. 

Andere Klassen beteiligten sich an der Vorbereitung des Afrika-Festes, das am Abend desselben Tages 

stattfand. Gemeinsam mit dem Elternbeirat, der ÖSG und einigen ehemaligen Schülerinnen 

organisierten sie den Aufbau, Verkauf von Essen und Getränken, Dekoration und ein Kinderprogramm 

für den Abend. Die Firma Kärcher aus Winnenden hatte das Essen für dieses Fest gespendet. Die eigene 

Schulband, eine  Gastband unter Beteiligung des Schulleiters, die Capoeira-Gruppe „Quilombolas de 

Luz“ aus Fellbach sowie die Capoeira-AG der Schule gestalteten das Bühnenprogramm. Im Verlauf des 

Abends wurden auch die allerneusten Informationen vom Hilfsprojekt „Hoachanas Childrens Fund“ 

vorgestellt, dem der gesamte Erlös des Tages zu Gute kam. Der Hoachanas Childrens Fund unterstützt 

bedürftige Menschen in dem Dorf Hoachanas, im Südosten Namibias. Durch die Betreibung eines 

Kindergartens, die Vermittlung von Patenschaften, und verschiedene Suppenküchen werden vor allem 

Kinder gefördert. Es gibt auch ein Projekt zur Unterstützung von Großmüttern sowie den Versuch, 

Frauen beim Aufbau einer Existenz als Näherinnen zu unterstützen. Schon seit vielen Jahren unterstützt 

die ARS dieses Projekt regelmäßig durch ihre Spenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es bestehen auch regelmäßige persönliche Kontakte. So waren 2018 wieder Besucher aus Hoachanas zu 

Gast an der ARS und besuchten verschiedene Schulklassen. „Solch ein Fest öffnet uns allen die Augen, 

wie die Welt außerhalb Europas ausschaut“, so der Schulleiter Sven Kubick.“ Ich finde es toll, dass die 

Schule Namibia dabei unterstützt, selbstständig zu werden. Das Fest ist ein schönes, gemeinsames 

Erlebnis für uns alle“. 

 

Außer dem Afrika-Fest organisierte die ÖSG auch 2018 wieder einen Stand auf dem Herbstmarkt der 

Stadt Winnenden, wo Schülerinnen und Schüler durch das Sammeln von Spenden sowie den Verkauf 

von Punsch und Schokofrüchten Geld für das Afrika-Projekt zusammentrugen. Mittlerweile gehört auch 

der Infostand der ÖSG zum festen Bestandteil der Winnenden Bürgerinitiative „Eine Zukunft für Afrika“ 

mit dem sie u.a. in 2018 einen Preis beim Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ in Berlin erhalten hat.  

 

Projekt „Jung trifft alt – Haus ELIM in Schwaikheim und Leutenbach 

Im Rahmen der ökumenischen Schulgemeinschaft (ÖSG) besucht eine Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern regelmäßig Bewohner/-innen  im Seniorenheim „Haus Elim“ in Schwaikheim und Leutenbach. 

Unterstützt durch das Reli-Team der ÖSG bereiteten sie auch in 2018 wieder monatlich ein Programm 

mit Spielen, Basteln, Singen und Geschichten für die Senior/-innen vor. Am Muttertag überraschten 

dann noch weitere Schülerinnen und Schüler der Albertville-Realschule mit ihrer Schulband die Senioren 

und deren Angehörigen vom Haus ELIM in Leutenbach. Alle Tische im Speisesaal wurden festlich 

dekoriert mit Blumen und Marienkäfern.  Und ohne viel Ankündigung mischten sich zwei „bunte“ Gäste 

in den Saal und überraschten mit ihren Späßen und Witzen: „Ich heiße Brokkoli Knoblauch“, stellte sich 

der eine Gast im Clownskostüm vor und „ich heiße Clementine Sonnenschein, so der zweite Clown,  „ 

aber dafür kann ja niemand etwas..., wir sind Freunde und normalerweise steigen wir im Krankenhaus 

ab und kümmern uns da um genervte und gelangweilte Patienten, versuchen diese ein wenig 

aufzumuntern und ab und zu schaffen wir es auch, ihnen ein kurzes Lächeln abzuringen… Aber heute 

schauen wir mal, was man so alles in der Rente erleben kann und wie im Haus ELIM gefeiert wird.“ Die 



beiden „Clowns mit Herz“ wanderten dann während dem Kaffee von Tisch zu Tisch und brachten mit  

ihren Witzen und musikalischen Einlagen eine lustige Atmosphäre in das Haus ELIM.  

  

Nur bei ihren Tänzen konnten sie die Senioren nicht so richtig zum Mitmachen bewegen, sie zogen die 

Kuchen und das Kaffeetrinken vor. Die Schüler/-innen der ÖSG bedienten alle Senioren mit deren 

Angehörigen und hatten wieder einmal für einen sehr unterhaltsamen und spaßigen Nachmittag 

gesorgt.  

 

 

 



Eine Mitbewohnerin bedankte sich dann noch im Namen aller Hausbewohner/-innen: „Wir freuen uns 

jedes Jahr über euren Besuch aus der Albertville-Realschule… es tut uns gut, wenn auch manchmal junge 

Menschen zu Besuch in unser Haus kommen.“ 

 

Raufclub der Albertville-Realschule 

Die Arbeit des Raufclubs an der Albertville-Realschule Winnenden wurde auch im Jahr 2018 fortgesetzt 

und weiterentwickelt. In der konkreten Umsetzung stellt der Raufclub den Abbau von Aggressionen 

durch faire, sportliche Auseinandersetzungen mit dem Gegenüber in den Mittelpunkt. Schülerinnen und 

Schüler erlernen hierbei ganz pragmatisch Verhaltensregeln für ein besseres Miteinander. Zurzeit findet 

das Angebot des Raufclubs einmal wöchentlich in der Mittagspause statt. Vor allem Schülerinnen und 

Schüler des Ganztageszugs nutzen diese Möglichkeit, um sich einerseits auszutoben und ihre 

überschüssige Energie loszuwerden oder auch um ihre Kräfte zu messen. Da die Einhaltung der Regeln 

und die Umsetzung unter Aufsicht einer Lehrkraft ein gegenseitiges Verletzen verhindern und ein 

Kräftemessen ohne Gesichtsverlust ermöglichen, ist der Raufclub die bessere Alternative zu 

unkontrollierten körperlichen Auseinandersetzungen in Fluren oder auf Pausenhöfen. Die große 

Beteiligung der Schülerinnen und Schüler sowie die Notwendigkeit von mehr Bewegung im Zuge einer 

Rhythmisierung des Schultages führten zu weiteren Überlegungen der Schulentwicklungsgruppe im 

Hinblick auf eine Ausweitung des Angebotes auf Mittagsangebote an zwei Tagen und auf eine räumliche 

Verankerung des Angebotes in der Schule. Zuweilen finden die Wettkämpfe in der Aula statt. Hierzu 

bauen verantwortliche Schülerinnen und Schüler stets Matten und Gerätschaften auf und ab. In Zukunft 

soll es in der Mitte der Schule einen Raum geben, der fest eingerichtet ist und unter Aufsicht auch 

außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Raufclubs genutzt werden kann. Angedacht ist eine 

zusätzliche Nutzung des Raumes unter der Leitung der Schulsozialarbeit. Hier sollen neben den 

Boxsäcken und Bodenmatten auch weitere sportliche Angebote zur Verfügung stehen, die mehr 



körperliche Betätigung als Ausgleich zu den zunehmend kognitiven Anforderungen ermöglichen.  

2018 wurde bereits mit der Umsetzung der Einrichtung eines Raumes begonnen. Bauliche Maßnahmen 

wurden mit der Schulleitung abgesprochen und die Installation neuer Gerätschaften beschlossen. So 

konnte beispielsweise eine Slackline angeschafft werden, die den Schülerinnen und Schülern dauerhaft 

zur Verfügung stehen soll. Weitere Gerätschaften sollen folgen. Im Jahr 2019 soll der Raum fertiggestellt 

werden und im Schulkonzept und der Schulsozialarbeit noch stärker verankert sein. 

 

Die Klamottenkiste – eine Schülerfirma der Albertville-Realschule 

Aus den Berichten vergangener Jahre ist die Arbeit der Schülerfirma bereits hinlänglich bekannt. So 

standen auch im Jahr 2018 die Bedruckung und der Vertrieb von Textilien im Mittelpunkt der 

unternehmerischen Tätigkeiten. Dabei reicht das angebotene Sortiment von bedruckten T-Shirts bis hin 

zu Schlüsselanhängern und Taschen. Darüber hinaus werden auch Tassen mit dem Logo der Schule oder 

mit Bildern bedruckt. Ziel der gemeinsamen Arbeit in der Klamottenkiste ist die Stärkung des sozialen 

Miteinanders. So übernehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Klassen 5 bis 10 

Verantwortung für ihren jeweiligen Geschäftsbereich – sei es im Marketing, im Verkauf oder bei der 

Kundenakquise. Neue Mitglieder werden von erfahrenen Schülerinnen und Schülern in ihre Tätigkeiten 

eingeführt und beratend begleitet. So wird Hand in Hand gearbeitet und Kommunikation gefördert. In 

gemeinsamen Sitzungen wird das eigene Handeln reflektiert, die Zusammenarbeit verbessert und das 

Gefühl einer starken Gemeinschaft durch die Wahrnehmung eigenverantwortlicher Tätigkeiten gestärkt. 

Bei der Beschaffung der Textilien wird viel Wert auf fair produzierte Ware gelegt. So ist es eine Aufgabe 

der Schülerinnen und Schüler, Recherchen über die Herkunft von Textilien durchzuführen, Merkmale 

von Fair Trade zu ermitteln und ihre Erkenntnisse den Mitschülerinnen und Mitschülern weiterzugeben. 

Auf diese Weise sollen ein reflektiertes Konsumverhalten und ein Bewusstsein im Umgang mit 

natürlichen Ressourcen wachsen. Im Jahr 2018 wurde die Produktion der Schülerfirma schrittweise 

umgestellt. Nun werden neben dem Vertrieb bedruckter Textilien die Röstung und der Vertrieb von 

Kaffee im Mittelpunkt der Schüleraktivitäten stehen. Der Einkauf fairen Rohkaffees ist hierbei 

selbstverständlich und soll den lokalen Kleinbauern eine ökologische Landwirtschaft in Unabhängigkeit 

von Großkonzernen ermöglichen.  

Durch die Einrichtung einer neuen Kaffeebar wurde das Ambiente der Klamottenkiste aufgewertet. Viele 

Lehrkräfte nehmen das vielfältige Kaffeeangebot der Klamottenkiste gerne in Anspruch und kommen bei 

einer Tasse Cappuccino mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch. Hierbei lernen Lehrerinnen und 

Lehrer die Jugendlichen fernab vom alltäglichen Unterricht besser kennen und erfahren mehr über 

deren Anliegen und Wünsche. Die Klamottenkiste hat somit die Funktion eines Ortes der 

Kommunikation und des sozialen Miteinanders.        

 

 

  

 

           

 



 

 

 

 

 

 


