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BAD WURZACH - Wo führt der Weg
nach der Grundschule hin? Diese
Frage beschäftigt jedes Jahr Eltern
und Schüler. Zur Entscheidungsfin-
dung veranstaltete das Salvatorkol-
leg Bad Wurzach am Sonntag einen
„Tag der offenen Tür“, bei dem das
Gymnasium einen breiten Quer-
schnitt durch das Bildungsangebot
zeigte.

Besonderes Interesse galt der
Vorführung „Roberta – Lernen mit
Robotern“. Das Ziel dieses Kon-
zepts war es ursprünglich, Mädchen
an Technik heranzuführen. Mittler-
weile gibt es am Kolleg jedoch ge-
mischte Gruppen, die unter der Lei-
tung von Peter Allgaier Roboter
konstruieren und programmieren.
Nach einer kurzen, technischen Ein-
führung zeigten die einzelnen Grup-
pen, was ihre Lego-Roboter können. 

Nachhaltig beeindruckt

Während die Buben mit einem Kata-
pult Treffsicherheit demonstrier-
ten, malte das Gerät der Mädels ein
Haus für den Nikolaus. Dieses
Schulmodul, das im Rahmen einer
AG geführt wird, wurde anderen
Wurzacher Schulen in Ansätzen
ebenfalls zugänglich gemacht. Auf-
grund des großen Erfolgs in Bad
Wurzach erhielt das Gymnasium
zur Erweiterung Fördermittel vom
Land. Ein Projekt, das den Schülern
Spaß macht und die Eltern nachhal-
tig beeindruckt.

Als völligen Kontrast dazu führ-
ten die Lateinschüler und -schüle-
rinnen der Klasse 7 die Familientra-
gödie „Antigone“ auf. Lehrerin Su-
sanne Zwilling begeisterte die Ak-
teure für das altgriechische Drama
um Ödipus. Schwere Theaterkost,
die die Jungs und Mädels aber ge-
konnt umgesetzt haben. 

Großer Andrang

Am Salvatorkolleg wird auch an den
Ausgleich durch Bewegung gedacht.
Entsprechend groß war der Andrang
vor der Kletterwand. Geklettert wird
in der Turnhalle schon seit etwa
zehn Jahren, ebenfalls in einer AG
unter der Aufsicht von Torsten
Schmidt, an der Schüler ab der Klas-

se 7 teilnehmen dürfen. Sicherheit
und Sicherung sind dabei das Aller-
wichtigste, und so sind die Lehrkräf-
te entsprechend vom DAV ausgebil-
det. Gesichert mit Seil und Sitzgurt
war sogar der Überhang kein Pro-
blem für die Kletterkünstler.

Das Programm war sehr vielfältig
und umfangreich. In Chemie wurde
aus Zink Gold gemacht, in Biologie
konnte man riechen, schmecken und
tasten. Im Werkraum bastelte ein
Mädchen, das vielleicht mal Kolleg-
schülerin wird, einen besonderen
Würfel, mit lauter Sechsen drauf. Es
wurde gefräst, gebohrt und gehäm-
mert. Die Schulsanitäter frischten
das Erste-Hilfe-Wissen auf, und die
Musiker zeigten, was sie können. Die
verschiedenen Verpflegungsstatio-
nen waren mit leckeren Kuchen,
Waffeln und Getränken ebenfalls
bestens bestückt.

Bekannt und beliebt

Der gute Ruf des Salvatorkollegs ist
weiterhin ungebrochen. Die Reso-
nanz der befragten Eltern war

durchweg positiv. Engagierte und
motivierte Lehrer, kaum Fehlstun-
den, Angebote im musischen oder
technischen Bereich und nicht zu-
letzt, sehr gute Busverbindungen,
machen das Kolleg weit über die
Stadtgrenzen Bad Wurzachs be-

kannt und beliebt. Es ist Pater Fried-
rich Emde, seinem ganzen Lehrer-
kollegium, dem Elternbeirat und
den Schülern gelungen, ein moder-
nes Gymnasium zu präsentieren,
das kein Talent und keine Begabung
außer Acht lässt. 

Von Antigone bis Klettern

Von Christine Hofer-Runst
●

Eine „Robotervorführung“ beim Infotag des Salvatorkollegs Bad Wurzach. FOTO: CHRISTINE HOFER-RUNST

„Tag der offenen Tür“ im Salvatorkolleg mit vielfältigem Programmvv

Ein positives Fazit zieht
Klaus Amann (Foto: sl),
der stellvertretende Schul-
leiter des Salvatorkollegs,
im Gespräch mit SZ-Re-
dakteur Steffen Lang.

Herr Amann, wie fällt die
Bilanz der Schulleitung
zum Tag der offenen Tür
aus?
„Wir sind sehr zufrieden, es waren
sehr viele Besucher da. Erstmals
haben wir zwei Themenschwer-
punkte gesetzt, wollten damit zei-

gen, wie gelernt wird und
was daraus entsteht. Die
Rückmeldungen waren
positiv, viele sagten, sie
hätten ein rundes Bild
bekommen.

Bis wann können Eltern
nun ihre Kinder anmel-
den?
Bis zum 16. März ist das

möglich. Wir hoffen, wieder drei
Klassen bilden zu können. Wenn es
vier werden, haben wir auch nichts
dagegen.

Nachgefragt
●

„Wir sind sehr zufrieden“
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