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ReCup in Unterschleißheim

Pfandbechersystem für Coffee-To-
Go-Becher wird Wirklichkeit
Die gute Nachricht zuerst: Bald geht es richtig los mit dem Pfandbechersystem: im Unter-
schleißheimer Rathaus fand ein sogenannter Runder Tisch statt, an dem Vertreter der
Firma ReCup, der Verwaltung, die drei Antragssteller und natürlich die wichtigsten Mitwir-
kenden, die Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Gastronomie, teilgenommen
haben.
Beim Ziel, künftig möglichst auf Einwegbecher verzichten zu können, waren sich alle Teil-
nehmer schnell einig. Einwegbecher sind wirklich problematischer Müll, da sie aus Ver-
bundwerkstoff bestehen und daher nicht recycelt werden können. Demgegenüber kön-

nen die Pfandbecher bis zu 500 Mal
wiederverwendet werden, ein riesiger
Fortschritt! Lisa Henze von der Firma
ReCup erklärte das System noch mal in
allen Einzelheiten und stand für die

Fragen der Gastronomen gern zur Verfügung. Gekommen waren Vertreter der Bäckerei
Kistenpfennig, des Infinity Hotels, des Victor‘s Hotels, von der Backstube Wünsche, von
Bunny‘s Süßwaren und vom Landgasthof Alter Wirt. Einige andere Gastronomen hatten
zwar schon signalisiert, mitmachen zu wollen, aber konnten den Termin nicht wahrneh-
men. Seit ein paar Wochen testet bereits die Bäckerei CaBaLou in der Siedlerstraße (waren
leider bei dem Termin auch verhindert) ReCup-Pfandbecher im Betrieb. Nach ersten Rück-
meldungen werden die Becher gut angenommen und die Rücknahme läuft problemlos. 
Als Ergebnis des Runden Tisches wird nun eine 6-monatige Testphase folgen, bei der die
Stadt Unterschleißheim die Grundgebühr der teilnehmenden Unternehmen (1 € pro Tag)
übernimmt. So hoffen wir, dass sich die Pfandbecher in der Praxis bewähren können und
wir unserem Ziel, eine möglichst einwegbecherfreie Kommune zu werden, ein Stück
näher kommen. Die teilnehmenden Geschäfte können dann über die kostenlose ReCup-
App gefunden werden und wir werden diese auch noch einmal in der Presse veröffentli-
chen. Noch eine weitere gute Nachricht: Unsere Aktivitäten wurden auch vom Landrats-
amt bemerkt und dort möchte man nun ebenfalls aktiv werden. Wenn Sie Fragen zu
ReCup oder den Teilnahmebedingungen haben, informieren wir gerne: 
0163 2404253, Jolanta Wrobel; 089 3104364, Brigitte Huber; 0151 23018275, Stefan
 Krimmer. Jolanta Wrobel, Stadträtin

Brigitte Huber, 3. Bürgermeisterin, Stefan Krimmer, 2. Bürgermeister 

TERMINE

Ferien mit dem Gleis 1
Unterschleißheim
Aktion Schöner Ferientag
Wie jedes Jahr bietet das Jugendkultur-
haus Gleis 1 in Unterschleißheim im
Rahmen der „Aktion Schöner Ferientag“
der Stadt Unterschleißheim vielfältige
Angebote an. Für einige gibt es noch
freie Plätze:
08.08.18, 13.00 – 16.00 Uhr
Töpfern (10 bis 14 Jahre) 
21.08.18, 11.00 – 16.00 Uhr
Bouldern (10 – 15 Jahre)
23.08.18, 10.30 – 16.30 Uhr
Wasserski Aschheim (10 – 15 Jahre)
24.08.18, 09.00 – 15.00 Uhr
Stand Up Paddling (10 – 15 Jahre)
25.08.18, 11.00 – 17.00 Uhr
Graffiti – Workshop (12 – 17 Jahre)
Anmelden kann man sich bis zum
02.08.18 im Gleis 1 oder info@gleis-1.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Markus Baier, Gleis 1 Unterschleißheim

CSU Unterschleißheim

Einladung zum politi-
schen Stammtisch
Jeden ersten Freitag im Monat findet im
Landgasthof Alter Wirt ab 19.00 Uhr
unser politischer Stammtisch statt.
Bereits seit einiger Zeit erfreut er sich
einer großen Beliebtheit und regen
Zuspruchs. Doch unser Stammtisch ist
nicht nur Gelegenheit für die Diskussion
über das politische Zeitgeschehen, son-
dern auch gern „a Ratsch“ über Gott und
die Welt. 
Der nächste Termin ist: Freitag, 3. August
2018, 19.00 Uhr, Landgasthof Alter Wirt
(Hauptstr. 36). Wie schon das letzte Mal
können wir auch sicherlich diesmal
unseren  Stammtisch unter freiem Him-
mel begehen. Wir freuen uns auf jeden
Interessierten, unser Stammtisch ist
natürlich öffentlich und offen für jeden.

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender CSU
Unterschleißheim, 2. Bürgermeister 
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Rathaus

Fortsetzung von Titelseite Lohhofer Anzeiger

Feriengrüße von Erstem Bürgermeister
Christoph Böck

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke und des aquari-
USH ist die Saunalandschaft zum Ferienbeginn wieder nutzbar.
Schulen und Kinderbetreuung: Wir schaffen Raum für unsere Kin-
der
Nachdem im letzten Jahr bei der Therese-Giehse-Realschule Einwei-
hung gefeiert werden konnte, war im Juni dieses Jahres das Carl-Orff-
Gymnasium an der Reihe. Schulleiter Andreas Hautmann und seine
Schulfamilie bezogen 2017 den neuen Erweiterungsbau und 2018 den
frisch renovierten Bestand.
Ganz so weit ist das Kinderhaus Champini noch nicht. Auch hier entsteht
ein Erweiterungsbau, bei dem wir im Juni Richtfest feiern konnten. Bis
Ende des Jahres soll auch dieser Bau fertig sein, sodass die verschiede-
nen Gruppen in ihre permanenten Räume einziehen können und die
freiwerdenden Container am Meschendörferweg für andere Nutzungen
im Bereich der Kinderbetreuung zur Verfügung stehen.
Erstmals konnten in diesem Jahr die Eltern ihre Kinder über die neue
Plattform KIVAN anmelden. Die Homepage bringt die Information über
die verschiedenen Betreuungseinrichtungen und die Anmeldung für
Plätze übersichtlich auf eine Seite und vereinfacht so den Bewerbungs-
prozess für die Eltern deutlich. 
Zu den bereits bestehenden Einrichtungen kommt dann ab September
noch die neue Einrichtung Denk Mit! in der Microcity. Dort stehen dann
insgesamt 73 Betreuungsplätze, aufgeteilt auf Krippe und Kindergarten
zur Verfügung.
Für den bereits beschlossenen Neubau der Michael-Ende-Schule läuft
darüber hinaus der Architektenwettbewerb. Hier stehen für einen fünf-
zügigen Neubau etwa 37,5 Millionen Euro bereit.
Nahversorgung: Es geht voran am Rathausplatz
Ein Thema, das derzeit viele Menschen in Unterschleißheim bewegt, ist
die Situation des IAZ und damit die Versorgungssituation am Rathaus-
platz. Auch hier gibt es gute Nachrichten. Der Investor des IAZ, Rock
Capital, konnte mittlerweile die letzte verbliebene Einheit des veralteten
Einkaufszentrums erwerben. Damit ist das ganze IAZ erstmals in einer
Hand, sodass wir jetzt mit den Planungen für eine erfolgreiche Zukunft
am Rathausplatz beginnen können. Dazu laufen mit den Investoren des
IAZ und des Postgrundstücks die Vorbereitungen für eine optimale und
einheitliche Lösung. Trotz dieser guten Nachrichten bedeutet die Über-
gangsphase für viele Menschen eine Veränderung. Der Einzelhändler
Yayla sorgt mit einem erweiterten Sortiment zusätzlich dafür, dass am
Rathausplatz weiter viele Dinge des täglichen Bedarfs erhältlich sind.
Um gerade mobilitätseingeschränkten Menschen darüber hinaus wei-
ter das selbstständige Einkaufen zu ermöglichen, haben wir einen Fahr-
dienst zu Supermärkten im Stadtgebiet eingerichtet.
Infrastruktur: Investitionen für einen zukunftsfähigen Verkehr
Derweil beginnt beim barrierefreien Ausbau der S-Bahnhöfe gerade die
wichtigste Phase mit der Streckensperrung der Linie S1 zwischen Feld-
moching und Neufahrn in den Sommerferien. Seit dem Spatenstich im
Januar laufen die Bauarbeiten an den Bahnhöfen Unterschleißheim und
Lohhof mit Hochdruck. Leider kam es beim Bauablauf an der Unterfüh-
rung an der Berglstraße durch einen Baustopp im Winter, aufwendige
Leitungsarbeiten, Kampfmittelsondierungen und problematische
Bodenverhältnisse zu Verzögerungen im gesamten Bauablauf. 
Da an der Unterführung bei der Le Crès Brücke aufgrund der baulich
zusammenhängenden Konstruktion der Rampen-Treppenanlagen der
Durchgang nicht vor der planmäßigen Inbetriebnahme Ende April 2019
ermöglicht werden kann, gibt es bis dahin keine direkte barrierefreie
Möglichkeit die Bahnlinie durch die Unterführungen zu queren. Für die

Zeit bis voraussichtlich Ende April, in der beide Unterführungen am Hal-
tepunkt Unterschleißheim gesperrt sind, haben wir die Einführung
eines Pendelbusses beschlossen, der die Überquerung der Bahnlinie vor
allem für Schüler und mobilitätseingeschränkte Menschen erleichtern
wird. Ein provisorischer, jedoch nicht barrierefreier Übergang wird ab
Mitte September wieder über die Bahnsteige und Teile der Unterfüh-
rung möglich sein.
Planmäßig voran schreiten die Bauarbeiten in der Landshuter Straße.
Hier werden in den Sommerferien alle Fahrstreifen genutzt werden kön-
nen, sodass durch den gleichzeitigen Schienenersatzverkehr keine grö-
ßeren Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Gute Nachrichten gibt es
auch für Familien aus dem Umkreis. Der durch die Bauarbeiten einge-
schränkte Spielplatz an der Alten Hauptstraße wird voraussichtlich im
frühen Herbst wieder inklusive der derzeit abgebauten und stillgeleg-
ten Geräte vollständig nutzbar sein.
Mit der Fertigstellung dieser Maßnahme werden auch die Mitarbeiter
am neuen Business Campus besser zur Arbeit kommen. 

Auch Ministerpräsident Markus Söder durfte bei der Eröffnung des BMW-
Forschungscampus ein selbstfahrendes Auto testfahren

Schon im April konnten wir dort das BMW Forschungszentrum für Auto-
nomes Fahren einweihen. Hier entwickeln jetzt 1.200 Mitarbeiter die
selbstfahrenden Autos der nahen Zukunft.
Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten in der Südlichen Ingolstädter
Straße. Hier beschäftigt viele Anwohner die Frage nach den zu erheben-
den Beitragssätzen. Nach einem zweiten vertieften Gutachten und der
Anwendung einer gesetzlich möglichen Härtefallregelung zum Drittel -
erlass konnten wir diese auf ein Minimum reduzieren und viele Anwoh-
ner der Südlichen Ingolstädter Straße sogar vollständig entlasten.
Kultur: Unterschleißheim feiert auch ohne Fußball
Etwas kalt erwischt hat uns das frühzeitige Ausscheiden der Fußball -

Eines der Highlights der Open Air Saison auf dem Rathausplatz: Das Konzert
des Odeon-Jugendsinfonieorchesters aus München
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nationalmannschaft bei der WM in Russland. Hier war eigentlich für die
Spiele ab dem Viertelfinale Public Viewing in Zusammenarbeit mit unse-
rer neuen Rathausgasstätte Fröhlich’s geplant. Dass die Stimmung auf
dem Rathausplatz im Sommer trotzdem ausgelassen war, das lag vor
allem am erneut großartigen Programm des Forums, das mit tollen Kon-
zerten und dem beliebten Open Air Kino viele Besucher zu lauen Som-
merabenden ins Stadtzentrum lockte. 
Noch ausgelassener feierte es sich da nur auf unserem Lohhofer Volks-
fest. Dort hatten wir in diesem Jahr eine ganz besondere Premiere. In der
zweiten Hälfte floss erstmals Festbier aus unserer Stadt. Neben den vie-
len musikalischen und kulinarischen Schmankerln war das Bier unserer
Unterschleißheimer Brauerei Crew Republic sicher einer der Höhe-
punkte, der für ein ganz besonderes Volksfest sorgte.
Einen mindestens genauso besonderen Sommer möchte ich nun Ihnen
wünschen. Genießen Sie die freien Tage und die Sonne in Unterschleiß-
heim oder anderswo, aber kommen Sie gesund und frisch zurück.
Ich wünsche eine schöne Zeit!
Ihr 

Christoph Böck
Erster Bürgermeister

Kreistag des Landkreises München zu
Gast in Unterschleißheim
Zu seiner jüngsten Sitzung traf sich der Kreistag des Landkreises Mün-
chen im Festsaal des Bürgerhauses Unterschleißheim. In seiner öffentli-
chen Sitzung wurde unter anderem eine Änderung der Finanzierung für
die Schul-Zweckverbände beschlossen. Für Unterschleißheim bedeutet
dies, dass sich der Landkreis rückwirkend bis 1993 anstatt mit 30% nun
mit 70 % deutlich stärker an der Finanzierung der weiterführenden
Schulen beteiligt. Für den Neubau der Therese-Giehse-Realschule in -
vestiert der Landkreis nachträglich weitere 6,77 Mio. Euro und für die
Sanierung und Erweiterung des Carl-Orff-Gymnasiums wird die Kosten-
beteiligung um weitere 3 Mio. Euro erhöht. Insgesamt wendet der Land-
kreis rund 70 Mio. Euro mehr für die Finanzierung der Zweckverbände
auf, die im kommenden Jahr an die jeweiligen Zweckverbände des
Landkreises ausgeschüttet werden sollen.
Unter dem Beratungspunkt Bekanntgaben, Anträge und Anfragen gab
es zahlreiche Redebeiträge aus der Mitte des Kreistages zur anstehen-
den Tarifreform des MVV. Unterschleißheims Erster Bürgermeister Chris -
toph Böck machte deutlich, dass „die Fahrpreissteigerungen durch die
Aufnahme Unterschleißheims in die Tarifzone M+2 eine deutliche Ver-
schlechterung darstellen würden. Neben Nutzern von Tageskarten
haben vor allem Pendler mit Monatskarten erhebliche Nachteile, wenn
sie nicht den gesamten Innenraum nutzen.“ 

Sportanlage für öffentliche Nutzung freigegeben

Benutzungsordnung für das Sport -
gelände der Realschule und des
 Gymnasiums
Die neugestalteten Sportflächen an der Therese-Giehse-Realschule
und am Carl-Orff-Gymnasium erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Gerade in den Sommermonaten und bei schönem Wet-
ter wird der Sportplatz der Realschule von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen aus dem ganzen Stadtgebiet für verschiedene
Ballsportarten gerne genutzt. 
Die durch die Nutzung entstehenden Geräuschpegel wurden nun mit-
tels Lärmmessungen untersucht. Die ermittelten Immissionswerte wur-
den an allen Messorten hinsichtlich der gesetzlichen Grenzwerte unter-
schritten, so dass der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen
eine Benutzungsordnung für die Außenanlage des Schulgeländes der
Realschule und des Gymnasiums beschlossen hat, um den Sportbereich
für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sofern die Anlage nicht
durch den Schul- und Vereinsbetrieb genutzt wird, darf das Gelände von
Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis
21 Uhr auf eigene Gefahr genutzt werden. Aufgrund der gemessenen
Immissionswerte wäre auch eine Ausweitung der Benutzungszeiten bis
22 Uhr möglich gewesen, jedoch hat der Zweckverband diese auf 21 Uhr
beschränkt, um die Interessen der Anwohner zu wahren. 
Nicht gestattet sind auf dem Gelände die Nutzung von Musikwiederga-
begeräten, der Genuss von alkoholischen Getränken, das Rauchen
sowie das Mitbringen von Tieren und Glasbehältern aus Sicherheits-
gründen. 
Auf die neue Benutzungsordnung wird mit Hinweisschildern aufmerk-
sam gemacht, welche zum 23.07.2018 in Kraft trat. Für die Überprüfung
dieser Regelungen wurde ein Sicherheitsunternehmen beauftragt, um
vor allem Lärm, Vandalismusschäden und Verunreinigungen entgegen
zu wirken.
Mit der getroffenen Regelung wird ein weiterer Ort in Unterschleißheim
geschaffen, an dem vor allem Ballsportbegeisterte Sport treiben können. 

Sommerferien – Teil 1
„Ahoi und jo-ho! Piraten entern Unterschleißheim!“

30. Juli bis 3. August 2018 und 6. August bis 9. August 2018
Jeweils 9.00 bis 13.00 Uhr, Spielplatz An der Burg – ohne Anmel-
dung
Taucht ein mit uns in das Piratenleben, in die Zeit der wilden Schlachten
auf See und der versunkenen Schiffe. Wir wollen uns mit Euch auf die
Spuren des gefährlichen Captain Blackbeard begeben, auf die Suche
seiner verborgenen Schätze. Dazu suchen wir mutige Abenteurer, die
sich in das Gewand der Piraten schmeißen, ihre Waffenausrüstung her-
stellen, Piratenschiffe bauen, Flaschenpost entziffern und Spuren lesen.
Natürlich warten auch Holz, Speckstein, Perlen, Ton und Filz darauf, von
Euch zum Thema passend bearbeitet zu werden – zudem bleibt viel Zeit
zum Spielen. Nach einer anstrengenden Schatzsuche schmeckt am
Lagerfeuer der Bordproviant und der Becher voll Piratenwasser sicher
besonders gut.
10. August 2018
Wir laden zum Familien-Mitmachtag mit Märchenzelt ein!
12.00 bis 15.00 Uhr, Spielplatz An der Burg 
Heute ist die ganze Familie eingeladen, um an unserem Piratenleben

Zu ihrer Julisitzung trafen sich der Landrat und die Kreisräte des Landkreises
München in Unterschleißheim 

Ab September 2018 werden sich der Kreistag und seine Ausschüsse
intensiv mit der Tarifreform befassen, bevor diese in Kraft treten kann. 
Die Tagesordnung sowie die Sitzungsvorlagen des Kreistages und seiner
Ausschüsse können Sie einsehen unter https://muenchen.gremien.info/ 
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Wohnungsanpassung für alters -
gerechtes Wohnen
Zuhause wohnen bleiben und zuhause alt werden entspricht dem
Wunsch der meisten älteren Menschen. Das ist möglich, wenn die Woh-
nung an veränderte Bedürfnisse angepasst wird.
Der Verein Stadtteilarbeit e. V. berät Sie rechtzeitig über die Möglichkei-
ten der Wohnraumanpassung, die ein Altwerden in der eigenen Woh-
nung erlaubt. 
Der Vortrag informiert Sie darüber, wie
– Ausstattung und Möblierung verbessert
– notwendige Umbaumaßnahmen eingeleitet
– mit technischen Hilfsmitteln die Sicherheit und der Komfort erhöht
– häusliche Pflege erleichtert
– finanzielle Unterstützungen beantragt
werden können.
Der kostenlose Vortrag mit anschließender Beratung findet statt:
am 20. August 2018, um 16 Uhr, im Senioren- und Pflegezentrum
„Haus am Valentinspark“, Monikaweg 1-3, 85716 Unterschleiß-
heim. Tel.: 089/317852-0.

teilzuhaben,  um gemeinsam zu spielen und an unterschiedlichen krea-
tiven Angeboten mitzumachen.  Eine kleine Stärkung für zwischen-
durch findet sich  in der Hafenbar und am Lagerfeuer.
„Eine gut erzählte Geschichte macht aus Ohren Augen“
Unter diesem Motto können Groß und Klein in einer aufgebauten Jurte
einem Märchenerzähler lauschen. Er wird uns in das Land der Piraten,
Schatzsucher und Meereswelt abtauchen lassen. 

Schienenersatzverkehr der Deutschen
Bahn in den Sommerferien
Während der Gleisbauarbeiten an der S-Bahnstrecke S1 werden vom
28.07.2018 bis 11.09.2018 die S-Bahnen vollständig durch Busse ersetzt.
In dieser Zeit kommt es zu Fahrplanänderungen mit Schienenersatzver-
kehr. Hierzu wurden drei Ersatzhaltestellen in Lohhof und Unterschleiß-
heim eingerichtet. 
Die drei Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich in:
• Unterschleißheim – Haltestelle Münchner Ring/Ecke Hauptstraße

(beidseitig an der MVV Haltestelle 215)
• Unterschleißheim – Haltestelle Münchner Ring/Ecke Müller-Gutten-

brunn-Weg
• Lohhof – Haltestelle an der Weihenstephaner Straße, Nähe Kreisver-

kehr, gegenüber der Baader Bank
Sämtliche Informationen zu den Bauarbeiten an der Linie S1 und dem
Schienenersatzverkehr finden Sie auf der Homepage der Bahn unter
www.bahn.de/sommerbaustelle 
Entgegen den am 07.07.2018 im Lohhofer Anzeiger veröffentlich-
ten Fahrzeiten haben sich nach Auskunft der Deutschen Bahn noch-
mals für die Haltestelle Münchner Ring/Ecke Müller-Guttenbrunn-
Weg Veränderungen ergeben. Die Fahrpläne mit Lageplänen
entnehmen Sie bitte den kommenden zwei Seiten. 
Sperrung der Unterführungen am S-Bahnhof Unterschleißheim
Ab Beginn der Sommerferien muss für die Errichtung des neuen Unter-
führungsbauwerkes auch die Unterführung unter dem S-Bahngleis an
der Le-Crès-Brücke für den Durchgang gesperrt werden. Die bereits
gesperrte Unterführung auf Höhe St.-Benedikt-Straße/Berglstraße
bleibt weiterhin gesperrt. In diesem Zeitraum können Fußgänger und
Radfahrer die S-Bahnlinie nur über die Le-Crès-Brücke oder die Straßen-
unterführung Raiffeisenstraße/Dieselstraße queren. Ab dem 12.09.2018
ist der Zugang zu den Bahnsteigen am Haltepunkt Unterschleißheim
sowohl von der St.-Benedikt-Str. als auch von der Berglstraße aus mög-
lich. Ein Überqueren der Bahnlinie ist nach dem Sommerferien jedoch
nicht auf direktem Wege möglich. Die provisorische Wegeführung ver-
läuft dann über St.-Benedikt-Str.  Rampe zum Bahngleis nach Freising
Treppe runter in die Unterführung Treppe rauf zum Bahngleis Rich-

„Stark in der Gruppe“
Ein Präventionsprojekt an der Mittelschule Unterschleißheim

Die Schüler und Schülerinnen der fünften Klassen kommen aus den
Grundschulen neu an die Mittelschule und stehen vor der großen Her-
ausforderung, sich als neue Gruppe bzw. Klasse zu finden. Übergänge
sind wichtige Bereiche, die besonders gut unterstützt werden sollten.
Hierbei ist das Projekt zur Bildung einer Klassengemeinschaft eine
äußerst dienliche Hilfe.
So konnten die 5. Jahrgangsstufen der Mittelschule Unterschleißheim
während des Projektes spüren und erleben, wie gut Zusammenarbeit
und Zusammenhalt funktionieren kann, und damit ganz wichtige Ele-
mente im Umgang miteinander lernen. Das Projekt wird in zwei
Abschnitten jeweils in der eigenen Klasse und am Abschlusstag klassen-
übergreifend durchgeführt. Die Kooperationsveranstaltung zwischen
dem Arbeitsbereich Jugend & Soziales der Stadt, der Jugendsozialarbeit
an der Mittelschule, der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendli-
che der AWO Bezirksverband Obb. sowie der mobilen Jugendarbeit des
JugendKulturHauses Gleis1 bewährt sich schon seit vielen Jahren.

Genauer betrachtet arbeitet das Team der verschiedenen Träger bereits
über zehn Jahre erfolgreich zusammen, sodass das Schuljahr über
begleitend die fünften Klassen methodisch am Thema „Stark in der
Gruppe“ wachsen konnten. 
Von einer guten Gemeinschaft profitieren alle, denn ein gutes Klassen-
klima, eine starke Gemeinschaft wünschen sich alle. Dort wo Schüler
und Schülerinnen freundlich miteinander umgehen, werden auch Kon-
flikte schneller und konstruktiv gelöst. Die einzelnen Probleme werden
in der Gemeinschaft wahrgenommen und auch thematisiert. Das gibt
ein gutes Gefühl, bringt Motivation und reduziert Streitigkeiten und
Unruhe. Dies ist ein guter Grund, so finden es die Akteure, an einer star-
ken Klassengemeinschaft zu arbeiten.
Die Schwerpunkte lagen deshalb auf der Förderung der Sozialkompe-
tenz, als grundlegende Voraussetzung im menschlichen Miteinander
und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Soziale Kompetenz entwik-
kelt sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Fertigkeiten, die für
das Zusammenleben mit anderen, wie einer Klassengemeinschaft, als
Vorteil angesehen werden. Die Schüler und Schülerinnen sollten dabei
lernen anderen gegenüber aufgeschlossen zu sein, fähig zu sein, sich in
andere hineinzuversetzen und deren Bedürfnisse zu erkennen, aber
auch fähig sein, Situationen richtig einschätzen zu können. Vertieft
wurde dabei die Entwicklung von Teamfähigkeit, dem partnerschaftli-
chen Umgang sowie einer förderlichen Kommunikation. Die fünften
Klassen erhielten durch das Projekt die Möglichkeit, eine vertrauens-
volle Basis zu den durchführenden Einrichtungen aufzubauen, welche
sie dann für sich auch außerhalb des Schulbetriebs individuell nach
Bedarf nutzen können.


