
Erstes Projekt heißt „Papier“
Delegation des LGH zu Arbeitsbesuch in Prien am Chiemsee

SCHWÄBISCH GMÜND. Aus den Stärken
des anderen zu lernen und sich gegensei-
tig in einer größeren Gruppe von Schü-
lern und Lehrern besser kennenzulernen,
war das erklärte Ziel der Schüler/innen
der Klassen 10 und 11 des Landesgymna-
siums für Hochbegabte, die zusammen
mit ihren Lehrern, Thomas Schäfer und
Robert Bauer, an das Ludwig-Thoma-
Gymnasium in Prien reisten, um dort
Schule, Schüler und Lehrer zu erleben
und mehr über die Partnerschule in spe zu
erfahren.

Die Idee einer Schulpartnerschaft da-
tiert bereits aus dem Jahre 2014, als sich
die Siegerteams des LGH (Preis im Fach
Wirtschaft) und des LTG (Preis im Fach
Technik / NwT) bei der Verleihung des

gen für die eigene Praxis zu gewinnen,
andererseits wurde ein gemeinsames Pro-
jekt mit dem Titel „Papier“ initiiert, das
auf der Priener Seite spezifisch naturwis-
senschaftlich-technisch angegangen wer-
den soll, während die Gmünder Schule
sich in Abstimmung mit den Partnern
vornehmlich der Entwicklung und Ver-
marktung von Produkten aus Papier wid-
men wird. Dabei stehen zwangsläufig Zu-
sammenarbeit und Synergien im Zentrum
des Projektinteresses. Geplant ist darü-
ber hinaus ein Online-Portal für Ver-
triebs- und Dokumentationszwecke.

Der nächste Schritt wird der Gegenbe-
such der Priener Lehrer und Schüler am
LGH sein, der für den Oktober dieses
Jahres terminiert ist.

Deutschen Lehrerpreises in Berlin erst-
mals begegneten und relativ schnell in-
formell „beschlossen“, dass beide Schu-
len in Zukunft in gemeinsamen Projekten
zusammenarbeiten sollten, da sich beide
Teams recht schnell zu schätzen gelernt
hatten. Den Kern und Motor der Verbin-
dung bildeten und bilden dabei Ernst
Hollweck vom LTG und Thomas Schäfer
vom LGH.

Inzwischen hatten die beteiligten Leh-
rer, drei auf jeder Seite, erste Planungen
zu einem gemeinsamen Projekt entwor-
fen, die beim Treffen in Prien mit Leben
gefüllt wurden. Es geht darum, einerseits
aus den Stärken der jeweils anderen
Schule voneinander zu lernen, um im
schulischen Bereich sinnvolle Anregun- Lehrer und Schüler vom LGH sowie vom Thoma-Gymnasium in Prien trafen sich. Foto: pr
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