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Verkleinert auf 81% (Anpassung auf Papiergröße)

KURZ GEFRAGT

„Wir sind gut
vorbereitet“
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Über 100 Handwerksle

Bund der Selbständigen organisierte kleinen mittela

G 9 startet mit neuen
Büchern, neuem Lehrplan

Annett Becker

Foto: privat

Der Countdown läuft, am morgigen Dienstag tritt das neunstufige
Gymnasium (G 9) wieder offiziell
in Kraft. Annett Becker, die Leiterin des Pegnitzer Gymnasiums,
freut sich schon darauf, weil sie
dann wieder mehr Zeit und Luft
für die Schüler hat.
Frau Becker, sind die mit der
praktischen Vorbereitung für das
G 9 fertig?
Annett Becker: Ja, wir sind
über ein Jahr lang darauf vorbereitet worden. Die Stundentafeln
sind ja vorgegeben, also, dass die
Fünft- und Sechstklässler keinen
Nachmittagsunterricht mehr und
die Siebtklässler reduzierten
Nachmittagsunterricht erhalten.
Außerdem gibt es neue Schulbücher und einen neuen Lehrplan.
Ich hoffe, wir sind gut vorbereitet.
Gibt es im neuen G 9 auch neue
Fächer für die Schüler?
Becker: Das Fach Sozialkunde
soll in politische Bildung umbenannt werden. Inhaltlich wird es
wohl ähnlich so bleiben wie bisher, aber die politische Bildung
soll eben verstärkt vermittelt werden. Ebenso wie Informatik.
Außerdem sollen die Gymnasiasten wie in anderen Schulen besser
auf das Berufsleben vorbereitet
werden. Sie sollen sich bei der
Berufswahl besser orientieren
können.
Wird das achtjährige Gymnasium dann komplett abgeschafft?
Becker: Nein, es soll die Option
Überholspur geben. Das heißt, die
elfte Klasse kann übersprungen
werden. Dazu müssen sich die
Schüler aber schon in der achten
Klasse entscheiden, damit sie in
der neunten und zehnten Klasse
entsprechend darauf vorbereitet
werden können. Das Angebot gilt
vor allem für begabte, wissbegierige Schüler. Mal sehen, wie sich
das umsetzen lässt.
Bekommen Sie für die Extrakurse dann mehr Lehrer?
Becker: Die Stundenzahl ist
bereits teilweise angehoben worden. Ich habe es zwar noch nicht
schwarz auf weiß, aber ich gehe
davon aus, dass wir dann auch
entsprechend mehr Lehrer bekommen.

Von Betzenstein nach Haidmühle bewegte sich der Tross mit etwa 100 mitte
lang war die Strecke und so manchem Teilnehmer schmerzten am Ziel die Fü
VON KLAUS TRENZ
Es muss ein außergewöhnliches Erlebnis gewesen sein, wenn man es zehn
Jahre später wieder aufleben lässt
und dabei Gefahr läuft, sich Blasen an
den Füßen zu holen: Am Samstag gab
es eine Neuauflage, des mittelalterlichen Handels- und Handwerkerzugs
von 2008, der damals vier Tage lang
von Nürnberg nach Creußen unterwegs war, anlässlich der 650-Jahr-Feier der Stadt.
PEGNITZ/BETZENSTEIN — „Diese vier Tage und drei Nächte unserer
mittelalterlichen Gemeinschaft waren
für uns alle ein unvergessliches Abenteuer“, sagt Robert Raimund, der
zusammen mit Mitgliedern des Bundes der Selbständigen (BdS) Creußen
zu einer Wiederholung des fast schon
legendären Handelszugs aufgerufen
hat. Vor allem um die Erinnerungen
aufleben zu lassen und die Kontakte
zu pflegen, die man dank dieser Aktion zwischen den Mitgliedsgemeinden
der ILEK-Aktionsgemeinschaft Wirtschaftsband A9/Fränkische Schweiz
geknüpft hatte. Eine Bilderschau und
ein Festabend war den damaligen
„Handwerkern und Händlern“ aber
zu wenig. Ein „kleiner“ Zug – so wie
damals – sollte es schon wieder sein.
Damit das Gefühl, für ein paar Stunden in eine andere Zeit zu reisen, auch
wieder greifbar wird.

Festabend am Ziel
Knapp 100 Teilnehmer machten
sich daher jetzt mit 15 Pferden und
drei Pferdegespannen von Betzenstein
aus auf den Weg zum Reiterhof Haidmühle bei Pegnitz nach dem Motto
„Gruß und Jubel“ und auch „Augen

Mehr zu lachen als das Fußvolk hat
spanne mit Kutschen die 20 Kilome

zu und durch“. Denn es waren im
hin über 20 Kilometer. Durch den
densteiner Forst ging es auf his
scher Route über Horlach, wo Ras
macht wurde, und dann über Pe
zum Reiterhof, wo schließlich ein F
abend stattfand.
Wohl dem, der bei der mittelalt
chen Gewandung auf Authenti
verzichtete, wenn es um das Sc

Wo könnte es beim neuen G 9
Nachholbedarf geben?
Becker: Dazu kann ich noch
nichts sagen. Erst wenn es läuft,
wird sich zeigen, wo es Probleme
gibt. Das auf dem Papier zu beurteilen, halte ich für schwierig.
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