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Besuch beim strengen Lehrer mit Rohrstock

Schüler der Klassen 3 und 4 der Grundschule Ichenheim be-
suchten das Schulmuseum in Zell-Weierbach. In der heutigen 
Zeit steht an Schulen alles im Zeichen der Digitalisierung 
 sowie Online-Unterricht. Für die Schülerinnen und Schüler 
war es deshalb ein ganz besonderes Erlebnis, in die Schul-
zeit vor rund 100 Jahren einzutauchen. Die Kinder erlebten 
dort eine Führung durch das alte Schulhaus mit der einge-
richteten Lehrerwohnung und als Höhepunkt eine historische 
Schulstunde. Dazu hatten sich die Kinder auch passend ein-
gekleidet. Das Lesen der alten Schrift und das Schreiben auf 
den Schiefertafeln war für alle sehr ungewohnt. Der strenge 
Lehrer mit seinem Rohrstock und das Tragen der Eselsmüt-
ze war eine ganz neue Erfahrung. Der Förderverein der Grund-
schule Ichenheim hatte die Busfahrt nach Zell-Weierbach 
 finanziert.

O
b Ausflüge, Wanderun-
gen, Schulveranstal-
tungen, Vereinsfeiern 

oder Exkursionen – gerne 
dürfen Sie uns Ihre Berichte 
mit Bildern senden, wir ver-
öffentlichen das Wichtigste 
in Kürze auf dieser Seite und 
stellen Ihre Berichte online 
unter:  
www.bo.de/vereine-schulen 
Senden Sie Ihre Beiträge an  

lokales.offenburg@reiff.
de und haben Sie bitte 
Verständnis dafür, wenn 
hier nur veröffentlicht wird, 
was uns kostenfrei per 
E-Mail zugeht. Sie können 
Ihre Berichte unter obiger 
Internetadresse auch selbst 
einstellen, sie werden von 
der Redaktion freigeschaltet, 
um illegale Verbreitungen zu 
verhindern.

VON KARIN METZ

Zell a. H. Bei Kaiserwetter 
fand beim Golfclub Gröbern-
hof wieder einer der beliebten 
Golferlebnistage statt. Mit 73 
Schnuppergolfern war dieses 
Mal einen neue Rekordteilneh-
merzahl erreicht worden. 

Vor allem in der heutigen 
Zeit, wo die Deutschen ihr ei-
genes Land als Urlaubspara-
dies wiederentdecken, gewinnt 
auch der Golfsport an Bedeu-
tung.  Gerade Golfplätze sind 
meist an den schönsten Fleck-
chen der Natur zu finden. 

Der Golfclub Gröbernhof, 
wunderschön eingebettet ins 
Harmersbachtal, ist Träger des 
Zertifikats „Golf und Natur“ in 
Silber und legt großen Wert auf 
seinen Einklang mit der Natur. 

So konnten sich die Teil-
nehmer am Golferlebnistag da-
von überzeugen, dass auf dem 
weitläufigen Clubgelände weit 
mehr als nur gepflegter Rasen 
zu finden ist. Es wurden Bio-
tope und Blumenwiesen ange-
legt, die einen wichtigen Le-

bensraum für Tiere darstellen 
und eine unermessliche Ar-
tenvielfalt an Flora und Fauna 
hervorbringen. 

Während die Schnupper-
golfer bei der Fahrt mit Elek-

tro-Carts über den Platz eher 
visuelle Eindrücke sammeln 
konnten, durften sie zuvor na-
türlich an verschiedenen ande-
ren Stationen auch ihr sport-
liches Geschick unter Beweis 

stellen. Sei es auf der „Dri-
ving Range“ oder dem „Put-
ting Green“, überall wurden 
die Bälle von den Schnupper-
golfern zu Hunderten ge-
schlagen und flogen unter der 
fachkundigen Anleitung von 
Golflehrern und erfahrenen 
Clubmitgliedern immer weiter, 
immer höher und immer präzi-
ser. Auch beim Golfsport gilt: 
Übung macht den Meister!

Am Ende des Tages wurde 
bei einer Verlosung unter allen 
Teilnehmern noch fünf Gewin-
ner ermittelt, die sich über ei-
nen Schnuppergolfkurs freuen 
durften. Dieses Einsteigerpa-
ket zum Preis von 19 Euro ist 
übrigens jederzeit buchbar und 
umfasst zwei Stunden Golfer-
lebnis auf den Übungsanlagen 
und dem Platz, und wird schon 
mit Kleingruppen ab vier Per-
sonen unter Anleitung des 
Trainers durchgeführt. 

Wichtig war dem Club, das 
Interesse am Golfsport zu we-
cken. Und dies ist auch mit den
diesjährigen kostenlosen Golf- 
erlebnistagen gelungen. 

73 Schnuppergolfer in Zell
Der beliebte Golferlebnistag beim Golfclub Gröbernhof hat einen neuen Teilnehmerrekord 

 verzeichnet. Golf-Interessierte schwangen unter Anleitung den Schläger und testeten ihr Talent.

Wenn die Sonne vom Himmel strahlt, lacht das Golferherz. Auch zahlreiche Schnuppergolfer übten beim Golferlebnistag in Zell am 
Harmersbach den richtigen Abschlag.  Fotos: Golfclub Gröbernhof

Fürs Golfspiel ist man nie zu jung: Auch Nachwuchsspieler zeig-
ten auf dem Golfplatz in Zell ihr Können.

Zell a. H. (hv). Die Zeller Lions 
verbrachten mit ihrem Schwei-
zer Partnerclub Linth einen ge-
meinsamen Tag auf der Lan-
desgartenschau in Überlingen. 

Im Mai 2017 trafen sich die 
beiden Lions-Clubs zum ersten 
Mal in Schmerikon bei Rap-
perswil am Züricher See. Seit-
her besuchen sich die beiden 
Organisationen jährlich ge-
genseitig und es ist bereits eine 
echte, herzliche Freundschaft 
unter Mitgliedern entstanden.

Glücklicherweise war es 
möglich, sich nach den langen 
Monaten der Pandemie nun 
wieder treffen zu können. Die 
Präsidenten der beiden Clubs 
Hans Spathelf, Zell, und Ped-
ro Oliveras, Linth, vereinbar-
ten den Termin auf der Landes-
gartenschau in Überlingen. So 
konnten sich beide Clubs auf 
halbem Weg treffen.

Der See brachte Kühlung

Überlingen präsentierte 
sich mit hochsommerlichen 
Temperaturen. Das Landes-
gartengelände bot mit seinem 
alten Baumbestand aber reich-
lich Schutz vor der strahlenden 
Sonne, der Bodensee sorgte für 
eine ständige Kühlung. 

Nach der Fahrt mit dem 
Shuttlebus zum Gelände der 
Landesgartenschau hieß der 
Zeller Lions-Präsident Hans 
Spathelf unter einem Sonnen-

segel direkt am See die Schwei-
zer Gäste herzlich willkom-
men. 

Beide Clubs hatten sich sehr 
auf den Tag gefreut, der mit ei-
nem Frühstückssnack, orga-
nisiert von der damaligen Vi-
ze-Präsidentin Bärbel Winkler, 
eröffnet wurde. Zwischenzeit-
lich hat Hans Spathelf die Lei-
tung der Zeller Lions an seine 
Nachfolgerin übergeben. An-

schließend genossen die Teil-
nehmer den wunderschönen 
Uferpark mit seinen zahlrei-
chen interessanten und lehr-
reichen Themenparks, der 
Kapuzinerkirche, den Villen-
gärten mit den schwimmenden 
Gärten, eine Augenweide mit 
tollen Blumenarrangements. 
Von den Rosenobelgärten bot 
sich dem Auge ein prächti-
ger Blick auf Stadt und See. 

Zum Abschluss des erlebnis-
reichen Tages traf man sich in 
einem Seerestaurant am Fu-
ße des Klosters Birnau. Beim
gemeinsamen Abendessen bot 
sich auch Gelegenheit, um bei 
Gesprächen die partnerschaft-
lichen Verbindungen weiter 
zu vertiefen. Selbstverständ-
lich war klar, dass man sich im 
nächsten Jahr wieder treffen 
will, dann in der Schweiz.  

Lions vertiefen ihre Freundschaft
Die Clubs aus Zell a. H. und dem schweizerischen Linth trafen sich in Überlingen am Bodensee  

und besuchten dort die Landesgartenschau. Im nächsten Jahr gibt es einen Besuch in der Schweiz.

Ein Spaziergang im Uferpark gehört natürlich dazu, wenn man schon mal am Bodensee ist. Das 
dachten sich auch die Lions aus Zell und Linth.  Foto: privat

Offenburg (red/dr). Schon 
für das Schuljahr 2019/20 
hatten die Kaufmännischen 
Schulen Offenburg einen 
Qualitätsentwicklungstag 
„Einsatz digitaler Medien im 
Unterricht“ geplant, um so 
noch besser den zunehmen-
den Anforderungen der digi-
talen Welt gerecht werden zu 
können. Doch dann kam Co-
rona und alles anders. 

Nun, nach vielen Monaten 
des Fernlern- und Wechsel-
unterrichtes, bot sich für die 
Lehrerinnen und Lehrer der 
KSOG die Gelegenheit, dieses 
Vorhaben nachzuholen.  Pro-
fessor Thomas Breyer-May-
länder von der Hochschu-
le Offenburg, ihres Zeichens 
Kooperationspartner der 
Kaufmännischen Schulen Of-
fenburg, hob in seinem Eröff-
nungsvortrag hervor, dass 
die Digitalisierung eine ge-
samtgesellschaftliche Aufga-
be sei und beleuchtete einige 
wichtige Teilaspekte dieser 
umfassenden Umwälzung 
auch jenseits der Schule. 

Schulleiter Thomas Rah-
ner betonte die Wichtigkeit 
des Themas, stellte aber auch 
fest, dass die Digitalisierung 

kein Selbstzweck, sondern 
vor allen Dingen das Mittel 
sei, das man nutzen wolle, um 
sich weiterzuentwickeln. Die-
se Weiterentwicklung könne 
aber eben nur gelingen, wenn 
man bereit sei, sich auf neue 
Lernprozesse einzulassen.

Zahlreiche Themen

Anschließend verteilten 
sich die Lehrer auf zahlreiche 
Workshops, in denen fachge-
recht die neuesten Erkennt-
nisse aufbereitet wurden, sei 
es, dass es um den Einsatz 
webbasierter Anwendungen 
im wirtschaftswissenschaft-
lichen Unterricht zur Unter-
stützung des Lernprozesses 
ging oder um das Fördern 
produktiver Kompetenzen 
mittels digitaler Medien. 

Mit Hilfe der Volksbank 
Lahr, die den Fortbildungs-
tag großzügig unterstützte, 
konnten insgesamt 14 Refe-
renten gewonnen werden, die 
dem Kollegium in den Work-
shops neueste Entwicklungen 
und Möglichkeiten bei der 
Anwendung digitaler Kom-
ponenten im Unterricht nahe-
brachten.

Neue Lernprozesse 
durch Digitalisierung
Workshops an den Kaufmännischen Schulen Offenburg

„Digitale Medien im Unterricht“ lautete das Thema bei den 
Kaufmännischen Schulen Offenburg.  Foto: Schule
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