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Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Nachdem Ingo Stechmann ans Schulamt abgeordnet ist, leitet Timo Helwig-Thome kommissarisch die Haupt- und Realschule – im Team

Acht Hände ziehen an einem Strang
Ganztagsschüler – wie für alle ande-
ren – nach der sechsten Stunde
„schulaus“.

„Die Bedürfnisse des Einzelnen
zu erkennen und darauf einzugehen
– das zeichnet die DBS aus“, sagt
Timo Helwig-Thome. Und da
schließt er auch den sozialen Be-
reich mit ein. Die Schüler sollen ne-
ben dem Unterrichtsstoff auch ler-
nen, sich in einer Gemeinschaft zu
bewegen – soziale Kompetenz
nennt man dies.

Dies funktioniert nur im Zusam-
menspiel mit den Eltern – das weiß
das Schulleitungs-Team und legt
auf einen engen Kontakt mit den Fa-
milien deshalb auch großen Wert.
„Nur so kann es klappen, gemein-
sam können wir was erreichen“, be-
kräftigt Helwig-Thome. Aber die
Vernetzung über die Schule hinaus
geht noch weiter. Mit der Gemeinde
arbeitet die DBS eng zusammen, be-
richten die Schulleiter und die Ver-
wurzelung in Rimbach bildet sich
unter anderem in der Zusammenar-
beit mit dem Kraftsportverein ab,
dessen Ringer eine AG an der DBS
anbieten.

Und dem Leitungsteam der DBS
ist auch eine enge Kooperation mit
anderen Schulen wichtig – beson-
ders, aber nicht nur, mit der Brüder-
Grimm- und der Martin-Luther-
Schule in Rimbach. „Mit allen Schu-
len, von denen wir Schüler aufneh-
men und an die wir Schüler abge-
ben, pflegen wir einen engen Kon-
takt“, berichtet der kommissarische
Schulleiter. Eine Schule ist nun mal
keine abgeschottete Insel, ebenso
wenig, wie Schulleitung eine Ein-
Personen-Aufgabe ist – zumindest
an der DBS in Rimbach. arn

RIMBACH. Es ist ein Team, das die
Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-
Schule leitet. Darauf legt Timo Hel-
wig-Thome Wert. Der 33-Jährige ist
Konrektor an der Haupt- und Real-
schule – und seit Schuljahresbeginn
deren kommissarischer Leiter.
Schulleiter Ingo Stechmann ist
nämlich ans Staatliche Schulamt
abberufen – für mindestens ein Jahr.
„Er hatte uns schon länger über die-
se Option informiert, aber erst kurz
vor den Sommerferien stand tat-
sächlich fest, dass es soweit
kommt“, berichtet Helwig-Thome.

Er selbst ist seit April Konrektor
an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
(DBS). Seit dem Zeitpunkt eben, an
dem Stechmann offiziell als Schul-
leiter eingesetzt worden ist. Bis da-
hin hatte dieser selbst das Amt kom-
missarisch inne. „Ich habe Ingo
Stechmann aber schon in seiner Zeit
als kommissarischer Schulleiter zu-
gearbeitet und unterstützt“, berich-
tet Helwig-Thome. Ins „kalte Was-
ser“ ist der gebürtige Pfälzer also
keineswegs geworfen worden. An
die DBS ist er immerhin bereits 2009
gekommen und seit 2012 gehört er
dem Schulleitungs-Team an.

„Jugendlicher Elan“
Dieses vierköpfige Gremium hat
nach der Abordnung von Ingo
Stechmann ans Schulamt auch ein
neues Gesicht bekommen: Christi-
na Knaup ist vom Kollegium mit der
Aufgabe betraut worden, die ent-
standene Lücke zu füllen. Mit der Fi-
nanzaufsicht sowie der Organisati-
on und der inhaltlichen Gestaltun-
gen des Ganztagsangebots über-
nimmt Christina Knaup unter ande-
rem zwei Aufgaben, die bislang in
Helwig-Thomes Obhut standen.

Christina Knaup ist seit 2016 an
der DBS, die 29-Jährige mit den Fä-
chern Mathe und Englisch hatte
dort im vergangenen Jahr eine fünf-
te Klasse übernommen, die sie auch

Haben neue Aufgaben übernommen: Timo Helwig-Thome ist jetzt kommissarischer Schulleiter der DBS in Rimbach, Christina Knaup ist neu im
vierköpfigen Schulleitungs-Team. BILD: FRITZ KOPETZKY

Ganztagsschüler „büffeln“ an drei
Nachmittagen in ihren drei Haupt-
fächern. „Das können sie sich indi-
viduell zusammenstellen, die Schü-
ler haben selbst ein gutes Gespür
dafür, was notwendig ist“, haben die
Mitglieder des Schulleitungs-Teams
beobachtet. An einem Nachmittag
kann ein breit gefächertes AG-Ange-
bot genutzt werden und am fünften
Tag der Woche ist auch für die

der DBS, sie unterrichten und be-
treuen 280 Kinder. „Diese Größen-
ordnung ermöglicht es, jedes Kind
mit Namen zu kennen – das ist bei
größeren Einheiten nicht der Fall“,
spricht Helwig-Thome einen Vorteil
der DBS an.

Individuelle Förderung
Dahinter steckt der Gedanke einer
möglichsten individuellen Förde-
rung jedes einzelnen Schülers, der
sich im Gespräch mit dem Schullei-
tungs-Teams schnell als ein wesent-
licher Eckfeiler des Schulkonzeptes
entpuppt. Ein Instrument, das dabei
aktuell zum Einsatz kommt ist die so
genannte Online-Diagnose, über
die – zunächst in drei Hauptfächern
– die schülerspezifischen Lernvo-
raussetzungen ermittelt werden.
Anhand dieser Ergebnisse können
dann individuelle Lernmaterialien
zusammengestellt werden. „Es geht
auch darum, feste Unterrichtsstruk-
turen zugunsten einer gezielten För-
derung aufzubrechen“, erklärt Hel-
wig-Thome.

Beim Blick auf den Ist-Zustand
und die Zukunft der DBS spielt na-
türlich auch das Thema Ganztags-
schule eine Rolle. Seit zwei Jahren
können die Schüler an der Haupt-
und Realschule auch nachmittags
dort lernen – müssen aber nicht. Die

weiterführen wird. „Das Leitungs-
team spiegelt den ,jugendlichen
Elan‘ unserer Schule wider – wir alle
sind unter 41 Jahre alt“, sagt Timo
Helwig-Thome mit einem Lachen
im Gesicht. Die weiteren Mitglieder
sind Anna Reid und Matthias Ehlers,
beide schon länger mit im Boot und
vom Kollegium jeweils zum Vertre-
ter des Schulleiters gewählt.

„Wir haben unsere speziellen
Aufgaben und jeder im Kollegium
weiß, wen er ansprechen muss,
wenn es um ein bestimmtes Thema
geht“, erklärt Ehlers, dass das Kolle-
gium diese Konstellation bereits
verinnerlicht hat. 31 Lehrer sind an

Erfahrene Kräfte im Schulleitungs-Team der DBS: Anna Reid und Matthias Ehlers.
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� Timo Helwig-Thome: unter ande-
rem Gesamtkoordination, Kontakt zu
Grundschulen, Personalgespräche,
Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu
Behörden.

� Matthias Ehlers: unter anderem
Berufsorientierung, Prüfungen,
Raumplanung, Stunden- und Vertre-
tungsplanung, Kontakt zu Weiterfüh-
renden Schulen.

� Anna Reid: unter anderem Feste/
Veranstaltungen, Praktikanten,
soziale Lern- und Arbeitsbereiche,
Inklusion.

� Christina Knaup: unter anderem
Finanzen, Organisation und inhaltli-
che Gestaltung von Nachmittagsun-
terricht/Ganztagsbetreuung, Statis-
tik.

� Die Entscheidung, eine so
genannte „erweiterte Schulleitung“
zu bilden, kann jede Schule individu-
ell, unabhängig vom Schulamt, tref-
fen.

� An der Rimbacher Dietrich-Bon-
hoeffer-Schule hat man mit einem
vierköpfigen Leitungsteam „sehr
gute Erfahrungen“ gemacht, wie
kommissarischer Schulleiter Timo
Helwig-Thome sagt.

� In der Regel einmal die Woche trifft
sich das Team, um über gemein-
same Aufgaben wie die Schulent-
wicklung, das Schulprofil und -pro-
gramm zu beraten.

� Dazu hat jedes Mitglied des Teams
noch spezielle Aufgabengebiete,
die es selbstständig erledigt.

Das vierköpfige Leitungsteam der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

KJG Fürth: Beim Elternabend am 15. September wird auch Rückschau auf die Zeltlager gehalten

Faszination seit 60 Jahren
FÜRTH. Nach den Zeltlagern ist vor
dem Elternabend: Diese Weisheit
gilt bei der Katholischen Jugend Ge-
meinde (KJG) Fürth auch in diesem
Jahr. Am Freitag, 15. September,
sind Väter und Mütter – aber auch
Großeltern und Geschwister – der
Gruppenstunden- und -zeltlager-
kinder ab 19 Uhr ins katholische Ju-
gendheim, Pfarrgasse, eingeladen.
Alle Gruppenstunden der KJG Fürth
tragen zu einem bunten Programm
bei und die neu gegründeten Grup-
penstunden werden vorgestellt.

Wie gewohnt wird an diesem El-
ternabend auch ausgiebig Rück-
schau auf die beiden großen Zeltla-
ger in den Sommerferien gehalten.
Diese fanden auf dem Jugendzelt-
platz in Markt Neubrunn statt – wo-
bei mit einem Ehemaligentreffen
auch das 60-Jährige des Bubenzelt-
lagers gefeiert wurde.

Wie hoch der Stellenwert der
KJG-Zeltlager in Fürth auch nach
sechs Jahrzehnten noch ist, verdeut-
lichen die Teilnehmerzahlen: Beim
Bubenlager waren rund 70 Jungs
mit dabei, das anschließende Mäd-
chenlager hatte circa 60 Teilnehme-
rinnen. Eine seit Jahren konstante –
in der Tendenz eher ansteigende –
Zahl an Anmeldungen, die „uns
glücklich macht und in dem bestä-

tigt, was wir jedes Jahr aufs Neue
leisten und auf die Beine stellen“,
wie es Pfarrjugendleiter Lars Richter
ausdrückt. In der Tat ist es in der
heutigen Zeit alles andere als eine
Selbstverständlichkeit, jedes Jahr
130 bis 150 Kinder in ein Zeltlager zu
bringen und diesen dort viel Spaß
und Freude zu bereiten.

Dafür haben auch in diesem Jahr
wieder rund 40 Jugendliche der KJG
Fürth viel Freizeit und Urlaub inves-
tiert – während der Lager, aber auch
schon im Vorfeld, bei der akribi-
schen Vorbereitung und Planung.
Beim Elternabend am 15. Septem-
ber wollen sie auch einen Eindruck

davon vermitteln, was den besonde-
ren Reiz des Lagerlebens in freier
Natur ausmacht. Dazu gehört, dass
zum Abschluss des Elternabends –
um ein Lagerfeuer auf dem Jugend-
heim-Vorplatz versammelt – ge-
meinsam Zeltlagerlieder gesungen
werden. Zum endgültigen Ab-
schluss der diesjährigen Lager und
um die Vorfreude auf den Sommer
2018 schon einmal anzuheizen. arn

i Auch in diesem Jahr veranstaltet
die KJG Fürth wieder einen Irischen
Abend im Jugendheim. Termin ist
der 3. November, spielen wird er-
neut die Band Garden of Delight.

Unter dem Banner der KJG Fürth: Rund 130 Kinder waren in diesem Jahr bei den beiden Zelt-
lagern in Markt Neubrunn mit dabei.

FÜRTH. Das neue, inzwischen 24.
abendfüllende Stück der Theater-
gruppe des SV Fürth heißt „Die Sil-
berhochzeit oder Lieber einen
Mann als gar keinen Ärger!“ Es hat
am Samstag, 28. Oktober, Premiere.
Bei der Auswahl des Stückes – ein
Lustspiel aus der Feder von Regina
Rösch – hatten die Schauspieler
auch ein Auge auf ihr eigenes Jubilä-
um: denn das Vierteljahrhundert
Ehe, das die Figuren in dem Thea-
terstück – mehr oder wenige enthu-
siastisch – feiern, deckt sich zeitlich
mit der Geschichte der abendfüllen-
den Theateraufführungen beim SV
Fürth. Seit 1992 gibt es diese – es
wird also 25-Jähriges gefeiert, bei
den Theaterleuten und auf der Büh-
ne.

Dort haben gleich zwei Ehepaare
Silberhochzeit – oder auch nicht.
Denn sowohl über das Datum der
Eheschließung als auch über die Art
der Feierlichkeiten gibt es unter-
schiedliche Meinungen. Reicht ein
Obstkuchen zum Kaffee, oder müs-
sen es Champagner und Austern
sein? Und welche Rolle spielt die
Erbtante aus Übersee? Wer die
Theatergruppe des SV Fürth kennt,
der weiß, dass es darauf äußerst un-
terhaltsame Antworten geben wird,
im Anschluss an einer Reihe urko-
mischer Situationen, welche die Ju-
belpaare und noch einige andere
Personen an den Rand des Wahn-
sinns führen.

i Aufführungstermine: Samstag,
28. Oktober, Sonntag, 29. Oktober,
Samstag, 4. November, Sonntag, 5.
November, Freitag, 10. November,
Samstag, 11. November, Freitag, 17.
November, und Samstag, 18. No-
vember. Spielort ist das Theater an
der Goethestraße in Fürth, Beginn
ist freitags und samstags um 20
Uhr, sonntags um 18 Uhr. Kartenver-
kauf ist am 3. Oktober ab 10 Uhr im
Theater an der Goethestraße.

SV-Theatergruppe

Silberhochzeit
zum 25-Jährigen
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Frauenmesse und Frühstück
FÜRTH. Am Montag, 11. September,
findet wieder um 9 Uhr eine Frauen-
messe in der katholischen Kirche in
Fürth statt. Anschließend lädt der
Frauenbund, Zweigverein Fürth
zum Frühstück ins Kolpingheim ein.

Historischer Stadtrundgang
LINDENFELS. Der nächste historische
Stadtrundgang in Lindenfels findet
am Sonntag, 17. September, statt.
Treffpunkt ist um 14 Uhr der am
Parkplatz „Löwenbrunnen“. Kosten:
2 Euro.

Behindertenhilfe Bergstraße: Neue FSJler und Praktikanten gehen an den Start

Barrieren werden rasch abgebaut
FÜRTH. Bei der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) in Fürth sind 13
junge Menschen für ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) an den Start ge-
gangen. Sie werden sich innerhalb
der nächsten Wochen und Monate
einen Einblick in die Arbeitswelt von
Menschen mit Beeinträchtigung
verschaffen. Weiterhin kamen zwei
Praktikanten zur Unterstützung der
Verwaltung dazu. Gerade junge
Leute, die noch nicht sicher sind,
wohin sie sich beruflich orientieren
wollen, nutzen gerne die Chance im
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen
Jahres, verschiedene Arbeitsberei-
che eines Sozialunternehmens ken-

nenzulernen. Welche Bereiche zu
den individuellen Interessen und
Qualifikationen passen, gilt es wäh-
rend des Jahres herauszufinden.

Die Werkstatt freut sich über den
Nachwuchs, denn der soziale Frei-
willigendienst ist stets ein wichtiges
Instrument, um Aufklärungsarbeit
zu leisten, Barrieren abzubauen und
Hemmungen gegenüber Menschen
mit Beeinträchtigung entgegenzu-
wirken, schreibt die bhb. Wenn die
FSJler nach Ablauf ihrer vereinbar-
ten Zeit die bhb wieder verlassen,
sind sie oft erstaunt, wie schnell die
Monate vorbei gezogen sind. So
kommt es nicht selten vor, dass der

Einsatz nochmal verlängert wird.
Werksattleiter Udo Dörsam und die
bhb freuen sich immer wieder,
wenn einige der ehemaligen FSJler
zurückkehren, indem sie eine Aus-
bildung innerhalb der Einrichtung
beginnen oder sich für ein Studium
entscheiden, welches sie für die Ar-
beit innerhalb der bhb qualifizieren.

i Aktuell gibt es noch freie Plätze.
All diejenigen, die noch keinen Ein-
satzort für ein Freiwilliges Soziales
Jahr gefunden haben, können sich
direkt bei der bhb melden. Telefon:
06253/2009-14 oder E-Mail:
s.weise@bh-b.de.

Werkstattleiter Udo Dörsam begrüßte die neue FSJler und Praktikanten in der Fürther Werkstatt der Behindertenhilfe Bergstraße.
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