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Grundschule: Magda Krapp vom Staatlichen Schulamt Künzelsau und Schulleiterin Alice Jäger erklären, wie Kindern Rechtschreibung vermittelt wird

Wildschaden

Freude am Erfolg entwickeln

Mann fährt mit nicht
versichertem Auto
WERTHEIM. Eine Wildsau hat Schuld,
dass die Wertheimer Polizei gegen
einen 45-Jährigen ermittelt. Der
Mann war am Dienstagabend mit
seinem Auto zwischen Sachsenhausen und Reicholzheim gefahren, als
ihm plötzlich von rechts ein Wildschwein vor das Auto rannte.
Das verletzte Tier flüchtete nach
dem Zusammenstoß in den Wald
und verschwand. Am Fahrzeug des
45-Jährigen entstand Sachschaden
in Höhe von rund 4000 Euro. Der 45Jährige rechnete wohl nicht damit,
dass die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme auch entsprechende
Überprüfungen auf dem Aufgabenzettel haben.
Recht schnell wurde klar, dass für
seinen Renault kein Versicherungsschutz bestand und seine Kennzeichen zur Zwangsentstempelung
ausgeschrieben waren. Gegen den
Mann wird nun ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
pol

Der Ernst des Lebens hat
für die Erstklässler vor fast
zwei Monaten begonnen.
Großen Wert legen die
Grundschullehrer in
Wertheim darauf, dass die
Kinder korrekt schreiben
lernen.
Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Kuhnhäuser

WERTHEIM. „Schreiben lernen nach
Gehör“ – diese vermeintliche Lernmethode geistert immer wieder
durch die Medien. Eltern sind dann
oft ratlos, ja verunsichert. „Wie soll
das denn gehen, Schreiben die Kinder dann gerade, wie sie wollen?“,
fragen sich viele. Doch solch eine
Methode, mit der Kindern das
Schreiben und damit auch die
Rechtschreibung beigebracht werden soll, „gibt es nicht“, betont Magda Krapp vom Staatlichen Schulamt
Künzelsau.
Dabei hat diese viel genante und
oftmals kritisch gewürdigte, gleichwohl falsche Bezeichnung einen tatsächlichen Hintergrund, nämlich
das so genannte „lautorientierte
Schreiben“. Die Kinder, also die Erstklässler, sollen damit an die Rechtschreibung herangeführt werden.
„Nach dem eigenen, langsamen,
deutlichen und korrekten Reden
und Aussprechen“, wie Krapp erläutert. „Es geht nicht im wildes (und
damit falsches) Rumgeschreibe,
sondern um einen individuellen Zugang.“ Kein Kind solle „ausgebremst
werden“. Allerdings gebe es „enorme Unterschiede“, mithin eine „große Bandbreite“ in den Eingangsklassen, auch wenn die Kleinen natürlich alle „schulbereit“ seien. Und da
seien individuelle Lösungen hilfreich.

Kein Kind überladen

Die Pädagogen hätten selbstverständlich das Ziel, „alle Kinder zum
Erfolg zu bringen“, und dabei sei das
„lautorientierte Schreiben“ nicht
mehr, aber auch nicht weniger als
ein „Entwicklungsschritt“.
Deshalb werde dies auch im neuen Bildungsplan aufgeführt. „Es ist
aber keine eigenständige Methode
auf dem Weg hin zum normgerechten Schreiben.“ Krapp macht dabei
deutlich, dass „jedes Kind, ausge-

Schlösschen

Das Ziel ist klar: Grundschüler sollen mit Spaß eine korrekte Rechtschreibung erlernen.

hend von seinen lautorientierten
,Verschriftungen’ von Anfang an systematisch an das orthografisch korrekte Schreiben herangeführt wird“
– eben auch, weil es lerne, Laute zu
unterscheiden. Der jeweilige individuelle Erwerb von Rechtschreibkompetenzen und die Beherrschung
der Rechtschreibregeln seien Schulalltag. „Die Kinder lernen die Anwendung von Rechtschreibregeln
und erwerben eine Kompetenz bei
der Korrektur.“ Und ganz generell:
Die korrekte Rechtschreibung sei
von Anfang an die Zielvorgabe, betont Krapp.
In der Grundschule, vor allem in
der ersten Klasse, solle keine Kind
„überladen“ oder frustriert werden,
sondern Freude am Erfolg haben.
Und der stelle sich ja relativ schnell
ein, wenn erste Wörter und kurze
Sätze geschrieben werden können.
Dass dabei immer wieder die Rechtschreibung „trainiert“ werde, hob
Krapp hervor. Es gebe eine eigene
Liste von „Modellwörtern“ die die
Kinder beherrschen müssen. Rechtschreibkönnen und -Strategie sowie

KURZ NOTIERT
Gruppenversammlung

WERTHEIM. Die Gruppenversamm-

lung der Sängergruppe VI im Sängerbund Badisch-Franken findet am

Freitag, 4. November, um 19 Uhr im
Restaurant „Zorbas“ in Wertheim
statt. Neben den üblichen Regularien finden auch Wahlen des Vorstands statt.

Alfi: „IsoBag“ erhält German Design Award 2017

Auszeichnung für Zweiteiler
WERTHEIM. Das Wertheimer Unternehmen Alfi ist für das Design seiner
„IsoBag“ erneut ausgezeichnet worden. Das Aus-eins-mach-zwei-Prinzip die dritte Auszeichnung verbuchen. Mit dem German Design
Award erhält das Objekt den Ritterschlag – der renommierte Preis gilt
als echte Instanz.
„Der Mix aus Shopper und Kühltasche fungiert im sicheren Verbund
als Einkaufshelfer und lässt sich bei
Bedarf teilen. Die ,IsoBag’ zeichnet
sich durch sein Material und dessen
Verarbeitung aus, bietet Tragekomfort und ermöglicht Flexibilität“,
schreibt das Unternehmen in einer
Pressemitteilung.
Der German Design Award ermittelt seine Preisträger per Nominierungsverfahren. Expertengremien
laden nur Produkte und Kommunikationsleistungen zur Teilnahme
am Wettbewerb, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Quali-

Die „Isobag“ von Alfi.

BILD: ALFI

tät differenzieren. Die Jury setzt sich
aus Designfachleuten aus Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Gestaltungsindustrie zusammen. Sowohl für Alfi als auch für die Designer
von Pearl Creative bestätigt sich mit
dem Award die hohe Produktqualität.
alfi

das bewusste Übernehmen von
Merkwörtern gehörten da ebenso
dazu wie die Regeln der Groß- und
Kleinschreibung, also beispielsweise
die Großschreibung am Satzanfang
oder von Namenwörtern. Insgesamt
gehe es folglich darum, dass die Kinder ein Gefühl für das richtige
Schreiben entwickeln. „Unterstützt

„Die Kinder können
recht schnell
Wörter schreiben.“
REKTORIN ALICE JÄGER

wird das auch durch die Anlauttabelle in den Fibeln.“ Hierbei werde mit
entsprechenden Bildern auf die nötigen Buchstaben verwiesen – ein
Affe stehe beispielsweise für das „A“.

Anlauttabelle unterstützt

Wie sieht es nun in den Wertheimer
Grundschulen aus? „Wir wollen bei
den Kindern die Lust am Schreiben
fördern“, sagt die Rektorin der Wertheimer Gemeinschaftsschule, Alice

BILD: DPA

Jäger, die auch als geschäftsführende Schulleiterin der Wertheimer
Grundschulen wirkt.
Das im Volksmund viel zitierte
„Schreiben nach Gehör“ gebe es weder in der Gemeinschaftsschule
noch bei den anderen Wertheimer
Grundschulen, verdeutlicht Jäger.
Wenn man von einer Lernmethode
reden wolle, müsse man von der „Fibel-„ oder „Buchstabenmethode“
reden. „Gemacht wird beides.“ Allerdings werde durchaus genutzt, was
und wie die Kinder sich selbst hören,
wenn sie Wörter sprechen – und eine
korrekte Aussprache sei dabei die
Grundlage.
Unterstützt werde das Schreibenlernen auch durch die Anlauttabelle.
Dabei stellen Bilder und Buchstaben
die Anlaute dar – zum Beispiel das A,
der Anlaut für Affe, das H beim Haus
oder das G bei einer Gabel. Mit Hilfe
dieser Tabelle und den jeweiligen
Buchstaben „können Kinder recht
schnell Wörter schreiben“. Das lautorientierte Schreiben sei ein „unterstützender Schritt“ beim Erwerb der
Schreibkompetenz.

Allerdings: „Die Anlauttabelle ist
natürlich weniger hilfreich, wenn
das Kind aus einem anderen Sprachraum kommt und noch nicht lange
in Deutschland lebt, also Deutsch
nicht die Muttersprache ist“ oder
dementsprechend beherrscht werde. „In anderen Sprachen beginnt
das Haus oder die Gabel eben meist
nicht mit H oder G. Eigentlich
bräuchten wir da eine angepasste
Lauttabelle“, sagt Jäger.
Ganz generell legen die Lehrkräfte in den Wertheimer Grundschulen
„großen Wert darauf, dass die Kinder
korrekt Schreiben lernen“, betont
Jäger. „Die Kleinen haben zu Beginn
ihrer Schulzeit ja schon eine hohe
Motivation. Wir wollen, dass sie
schnell Erfolgserlebnisse haben und
so Lust am Schreiben entwickeln.“
Dass dabei von Anfang an auf die Orthografie geachtet werde, sei selbstverständlich.
Und dabei werde kein Kind allein
gelassen: „Wir nehmen die Kinder,
die Schwächen bei der Rechtschreibung zeigen, besonders an die
Hand.“

Ausstellung
endet bald
WERTHEIM. Nur noch kurze Zeit ist
die Ausstellung „Vision der Wirklichkeit“ mit Gemälden aus der Zeit um
1885 bis 1915 im Museum „Schlösschen im Hofgarten“ zu sehen. Gezeigt werden Neuerwerbungen und
Zustiftungen der ehemaligen Stiftung Wolfgang Schuller.
Die Sammlung des Museums
umfasst Werke von Max Liebermann, Lesser Ury, Lovis Corinth,
Wilhelm Trübner und etwa 30 weiteren Künstlern und Künstlerinnen
der Berliner Secession. Die Ausstellung lebt besonderen Wert auf die
bevorzugten Sujets wie zum Beispiel
Landschaft, Wasser, Interieur und
Porträt. So zeigt sich die Spannbreite
malerischer Auffassungen verschiedener Künstler zu einem Thema.
Das in einem englischen Landschaftspark gelegene Museum präsentiert mit dieser Ausstellung noch
bis 1. November einen Querschnitt
durch seinen Stiftungsbestand, zu
dem auch französisches Porzellan
aus der Zeit um 1800 gehört.
Danach wird die neue Ausstellung „Liebermann bis Pechstein“
vorbereitet, die ab 12. November zu
sehen sein wird.
stv

Ortschaftsrat: Gremium freut sich über einige Änderungen im Räum- und Streuplan, teilweise sollte jedoch nachgebessert werden

So viel Holz geschlagen wie noch nie
Von unserem Mitarbeiter
Birger-Daniel Grein

HÖHEFELD. Viele Informationen gab
es in der Ortschaftsratsitzung Höhefeld am Dienstag im Schulungsraum
der Feuerwehr im Bürgerhaus. Außerdem stimmte der Rat einstimmig
einer Teilerneuerung eines Wohnhauses im Hauptring zu.
Ortsvorsteher Matthias Roos verlas aus einem Brief von Revierförster
Martin Rössler über Maßnahmen im
Wald. Man habe in diesem Jahr 2225
Festmeter Holz eingeschlagen. Es
handle sich um einen bisher nie erreichten Wert, der aus der dichten
Bewaldung resultierten.
Viel dazu beigetragen habe der
Bereich „Pulverwald“. Erfolgreich
sei auch der Buchenverkauf an die
Firma Hammer gelaufen, außerdem
habe man Holz an Privatkäufer abgegeben. Die wichtigsten Waldwege
seinen gemulcht und in Teilen geschoben und neu geschottert worden.

Neue Bepflanzungen

Der Zaun zur Erstaufforstung im Bereich Knollersberg sei abgebaut worden. In anderen Bereichen habe es
neue Bepflanzungen gegeben. Im

Stadtwald wird es im Winter keine
Maßnahmen geben, im Staatswald
einige wenige. Im Bereich Höhefeld
gebe es in diesem Jahr nur wenige
Holzlose im „Dickbuckel“. Weitere
Lose stünden für Waldbereiche bei
Kembach und Bronnbach zur Verfügung. Wie Roos weiter bekannt gab,
findet die Brennholzversteigerung
im Schulungsraum der Feuerwehr
im Bürgerhaus am Dienstag, 29. November, um 19 Uhr statt.

Nicht mit allem einverstanden

Teilweise positive Neuigkeiten gab
es hinsichtlich des Räum- und Streuplans, nach dem der Ortschaftsrat
den ersten Plan der Stadt Wertheim
kritisiert hatte. „Unseren Bedenken
wurde Sorge getragen“, freute sich
der Ortsvorsteher.
So sei der Gamburger Weg und
der Bereich ums Bürgerhaus neu
hinzugenommen. Einige Ortschaftsräte waren unzufrieden damit, dass
man den Bereich Sportplatz und
Sportheim nicht mit aufnahm.
Roos appellierte an die Dorfbewohner so zu parken, dass die
Räumfahrzeuge
durchkommen.
„Nicht einverstanden sind wir dagegen damit, dass im neueren Neubaugebiet die Straßenzüge „Stei-

nigtweg“, Untere Dorfwiesen und
„Zur Luthereiche“ aus dem Plan genommen wurden“, verdeutlichte
der Ortsvorsteher.
Größtenteils erledigt ist die Flickteerung im Ort. Erfreulich sei gewesen, zwei Bewohnern zum 85. und
90. Geburtstag gratulieren zu können. Bürger Gerhard Klinger betonte, dass der Kreisrat in dieser Woche
eine wichtige Entscheidung zum
Thema Breitbandversorgung fällen
werde, die Höhefeld direkt betreffe.
Die DSL-Versorgung sei nun Sache
der Kreisräte, verwies er darauf, dass
die Stadt Wertheim keinen Einfluss
mehr habe. Er forderte die Bürger
auf, die dortigen Vertreter zu bitten,
sich für das Dorf in dieser Sache einzusetzen. Roos ergänzte, Helmut
Wießner von der Stadtverwaltung
werde in einer der nächste Sitzungen
des Ortschaftsrates über die Entwicklungen bei der Breitbandversorgung des Dorfes berichten.
Im Punkt Sonstiges merkte Rat
Norbert Kippes an, dass Teile der Außenbeleuchtung am Bürgerhaus
nicht funktionieren, aus Reihen der
Bürger wurde ergänzt, auch die
Lichtsteuerung im Inneren arbeite
fehlerhaft. Roos war das Problem bekannt. Er versprach, Maßnahmen

zur Abhilfe anzustoßen. Rückblickend lobte der Ortsvorsteher den
guten Verlauf der Kerwe.

Martinsumzug

Außerdem gab Roos weitere Termine bekannt. Am Montag, den 31. Oktober trifft sich die Feuerwehr um 9
Uhr vorm Bürgerhaus zur jährlichen
Brennholzaktion für den Grillplatz,
ab 19.30 Uhr findet der Kameradschaftsabend der Wehr im Gasthaus
Goldener Adler statt. Der Martinsumzug beginnt am Donnerstag, den
10. November um 17 Uhr am Kindergarten, anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein.
Im November werden wieder
Drückjagten stattfinden. Roos bat
alle, die sich im Wald aufhalten um
Vorsicht und mahnte zur eigenen Sicherheit, Absperrungen unbedingt
zu beachten.
Wie Ortsvorsteher Matthias Roos
ebenfalls berichtete, habe man im
Umlaufverfahren der Ausweisung
von Ausnahmeflächen für Windkraft
im Naturpark bayrischen Odenwald
zugestimmt. Zwar wurde man als
Anlieger des Parks gehört, da die Flächen aber nicht in der Nachbarschaft zu Höhefeld liegen gab es keine Bedenken.

