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nDie Jugendgruppe des THW 
trifft sich 14-tägig samstags 
um 13.30 Uhr in der Robert-
Bosch-Straße 19.

HORGEN
nDer Sportverein veranstal-
tet heute, Freitag, einen Fas-
netsball in der Turn- und Fest-
halle. Beginn der Veranstal-
tung ist um 20 Uhr.

n Zimmern o. R.

ZIMMERN
Volker Schwarz, 75 Jahre.

n Wir gratulieren

Das Wetter ließ zwar am Donnerstag 
etwas zu wünschen übrig, aber pünkt-
lich zum Beginn des Kinderumzugs in
Zimmern lugten ein paar Sonnenstrah-
len hervor. So zogen die Kinderrössle,

Bajasse, Bauarbeiter, Clowns und an-
dere kleine Narren zu den Klängen des
Narrenmarsches vom Kindergarten in
die Turn- und Festhalle zur Kinderfas-
net. Am Straßenrand hatten sich zahl-

reiche Zuschauer versammelt, um dem
farbenfrohen Spektakel beizuwohnen.
Die Halle füllte sich schnell und das
närrische Publikum genoss die Atmo-
sphäre zu Narrenmarsch und anderen

musikalischen Klängen. Für die Kinder
gab es ein Programm auf der Bühne. In
Flözlingen hatte der Musikverein die
Kinderfasnet in der SV-Halle ausge-
richtet. Auf dem Programm standen 

Spiele sowie der Auftritt der Tanzgrup-
pe »Dance 4 Teens«. Auch im Horge-
ner Pfarrhaus wurde Kinderfasnet ge-
feiert. Tanz und Spiele standen auch
hier auf dem Programm. Fotos: Siegmeier

Kleine Narren feiern in Zimmern und im Eschachtal Fasnet

Der Hochbegabtenzug am 
Leibniz-Gymnasium Rott-
weil (LG) ist für hochbe-
gabte Kinder eine wichtige 
Fördermöglichkeit. Im Feb-
ruar finden Informations-
veranstaltungen statt, bei 
denen sich Eltern infor-
mieren können. 
n Von Johanna Mauch

und Julian Pöltl 

Rottweil. Valentin ist Grund-
schüler und für seine Lehrer
und Eltern ein anstrengendes
Kind. Er stellt ununterbrochen
Fragen und nervt mit seinem
schier unbegrenztem Interes-
se seine Umgebung. In der
Schule hat er nicht viele
Freunde, die anderen Kinder
finden ihn seltsam, denn er
interessiert sich für andere Sa-
chen wie höhere Atomphysik
und Programmierung, und er
ist ihnen sprachlich überle-
gen. Dieses Verhalten verunsi-
chert die anderen. 

Weil er so oft aneckt, macht
sich seine Mutter Sorgen und
sucht sich Hilfe. Dabei stößt
sie auf das Beratungsangebot
des Schulamts und erfährt
dort, dass Valentin typische
Verhaltensweisen für ein
hochbegabtes Kind aufweist.
Sie lässt ihren Sohn auf Hoch-
begabung testen, wobei he-
raus kommt, dass Valentin es
ist. Zur Probe besucht er eine

Hochbegabtenklasse. Hier
fühlt er sich sehr wohl und
blüht auf. Seine neuen Klas-
senkameraden sind mit ihm
auf einer Wellenlänge und er
meint: »Hier will ich sein.«

Hochbegabung, wie sie Va-
lentin attestiert wurde, ist
komplex. Man kann aufgrund
spezieller Verhaltensweisen
nur mutmaßen, aber nicht da-
von ausgehen, dass ein Kind
hochbegabt ist. Deshalb wer-
den oftmals Fehldiagnosen
gestellt, welche auch zu gro-
ßen Enttäuschungen führen
und leider nicht ausgeschlos-
sen werden können. 

Per Definition ist hochbe-
gabt, wer einen Intelligenz-
quotient (IQ) von über 130
hat, somit sind dies nur zwei
Prozent der gesamten Bevöl-
kerung. Hochbegabung be-
zeichnet eine besondere kog-
nitive Anlage, die sich jedoch
nicht unbedingt in herausra-
gender Leistung niederschla-
gen muss. 

Hochbegabte Kinder besit-
zen generell eine annähernd
unbegrenzte Neugier und ha-
ben ein großes Lernbedürfnis,
das sie mit ihrem hohen Lern-
tempo gut kompensieren kön-
nen. Auch ihr überragendes
Gedächtnis und ihre gute Abs-
traktionsfähigkeit lassen sie,
schneller als normalbegabte
Kinder es können, komplexe
Sachverhalte verstehen. Eben-
falls typische Verhaltenswei-
sen sind eine große Ausdauer,

was die Kinder nicht so
schnell aufgeben lässt, eine
gar grenzenlose Fantasie und
die Fähigkeit, sich ein außer-
gewöhnlich selbstständiges
Urteil zu bilden. 

Um ihren geistigen, sozia-
len sowie emotionalen Be-
dürfnissen trotzdem gerecht
zu werden, bedarf es oftmals
einer speziellen Förderung.
Dies kann durch Förderange-
bote wie Kurse der Hector-
Kinderakademie oder anderer
Institutionen, Hochbegab-
tenklassen oder gar Hochbe-
gabtenschulen geschehen. 

Insgesamt gibt es in Baden-
Württemberg 15 Gymnasien,
die eine Förderung durch
Hochbegabtenklassen anbie-
ten. Eines dieser Gymnasien
ist das Leibniz-Gymnasium.
Als allgemeinbildendes und
naturwissenschaftlich orien-

tiertes Gymnasium bietet es
mit vielen AGs und Angebo-
ten, wie NWT in der Oberstu-
fe, den Schülerfirmen oder
dem LFZ (Leibniz For-
schungszentrum), eine gute
Grundlage, um einen solchen
Zug anzubieten. 

In den reinen hochbegabten
Klassen befinden sich die
Schüler auf einem ähnlich ho-
hen Niveau. Ähnliche Verhal-
tensweisen und Interessen
führen dazu, dass sich die Kin-
der angenommen und wohl
fühlen und so ihr Potenzial
entwickeln und ausschöpfen
können. 

Allgemein sind die Schüler
auf einer Wellenlänge, was es
für die Schüler untereinander,
aber auch für die Lehrer einfa-
cher macht, auf die speziellen
Lernbedingungen und För-
dermöglichkeiten einzuge-

hen. Die Hochbegabtenklas-
sen sind zudem meist etwas
kleiner, was individuellere
Förderung zulässt und die En-
richments (Unterrichtserwei-
terungen) deutlich einfacher
macht. 

Zu diesen Enrichments ge-
hören zusätzliche Unterrichts-
themen, aber auch Ausflüge,
darunter der Besuch anderer
Länder oder die Besichtigung
wissenschaftlich und histo-
risch interessanter Ort, wie
dem Teilchenbeschleuniger in
Genf oder das Reichspartei-
tagsgelände in Nürnberg.

In einer solchen Hochbe-
gabtenklasse fühlt sich ein
hochbegabtes Kind geborgen,
hier kann es sich frei entfal-
ten, seine Fähigkeiten aus-
bauen und auch einfach nur
ein normales Kind sein. Valen-
tin ist froh, dass es solche An-
gebote, wie den Hochbegab-
tenzug am LG gibt, ihm, aber
auch seinen Eltern hilft so et-
was. 
n  Leibniz-Gymnasium Rott-
weil, Heerstraße 140; Telefon
0741/1 5116; Fax 0741/20 07,
E-Mail an poststel-
le@lg.rw.schule.bwl.de. Die
Informationsveranstaltungen 
finden am 19. Februar am LG
in Rottweil und am 20. Febru-
ar 2018 in der Grundschule
Oberndorf-Hochmössingen 
jeweils um 19.30 Uhr statt.
n  Die Autoren besuchen die
Schülerredaktion am Leibniz-
Gymnasium

Hochbegabung – Fluch oder Segen?
Bildung | Warum der Zug am LG für Kinder mit hohem Intelligenzquotienten ein Segen ist

Am LG in Rottweil werden hochbegabte Kinder besonders ge-
fördert. Foto: Murat

Rottweil. In den kommenden
Wochen stellt sich für die
Schüler der Klassen vier die
wichtige Frage, wie es nach
der Grundschule weitergehen
wird. Die drei Rottweiler
Gymnasien bieten spezielle
Nachmittage an, um interes-
sierten Schülern das Profil so-
wie die Schwerpunkte der je-
weiligen Schule vorzustellen. 

Gleichzeitig können sich die
Eltern ein Bild von den Gym-
nasien machen und gezielte
Informationsangebote zu den
Profilen sowie dem Anmelde-
verfahren wahrnehmen. Alle
drei Gymnasien sind für ihre
Besucher an den vorgesehe-
nen Nachmittagen ab 13 Uhr
geöffnet. Ab 14 Uhr beginnt
das offizielle Programm der
Lernwerkstätten mit einem

gemeinsamen Auftakt. Im An-
schluss erleben die Kinder der
Klassen 4 an den drei Gymna-
sien eine altersgemäße Ein-
führung in die Inhalte und
Arbeitsweisen der Schulen. 

Die Lernwerkstätten der
Gymnasien finden in diesem
Jahr an folgenden Nachmitta-
gen statt:
n  Albertus-Magnus-Gymnasi-
um – Mittwoch, 28. Februar,
sowie Freitag, 9. März, jeweils
von 14 bis 16.30 Uhr (Ankom-
men ab 13 Uhr, Programm-
start 14 Uhr), Anmeldung
unter Telefon 0741/1 34 66,
Fax 0741/2 36 58, per E-Mail
an sekretariat@amgrw.de
n  Droste-Hülshoff-Gymna-
sium – Donnerstag, 1. , sowie
Dienstag, 6. März, jeweils von
14 bis 16.30 Uhr (Ankommen

ab 13 Uhr, Programmstart 14
Uhr), Anmeldung unter Tele-
fon 0741/2 39 90, Fax
0741/1 56 49, per E-Mail an
poststelle@dhgym.rott-
weil.schule.bwl.de
n  Leibniz-Gymnasium – Frei-
tag, 2., sowie Mittwoch, 7.
März, jeweils von 14 bis 16.30
Uhr (Ankommen ab 13 Uhr,
Programmstart 14 Uhr), An-
meldung Telefon
0741/1 51 16, Fax 0741/20 07,
per E-Mail an poststel-
le@lg.rw.schule.bwl.de

Die Anmeldungen erfolgen
direkt an den Schulen jeweils
bis eine Woche vor dem ange-
gebenen Termin. Der bisheri-
ge gemeinsame Informations-
tag der drei Gymnasien an
einem Samstag findet nicht
mehr statt.

Lernwerkstätten an Gymnasien
Schule | Entscheidungshilfen für Kinder der vierten Klasse

Rottweil. Die katholische Er-
wachsenenbildung bietet
einen Kurs »Einführung in die
Meditation« an. Der Kurs be-
ginnt am Mittwoch, 21. Febru-
ar, und dauert jeweils von
19.30 bis 21.30 Uhr. Es gibt
fünf Treffen im Meditations-
raum der Kapellenkirche in
Rottweil. Begleitet wird der
Kurs von Wolfgang Schmid.
Der Kurs bietet neben der Pra-
xis theoretische Orientierung
und hebt sich laut Mitteilung
von der gängigen Wellnessbe-
wegung und Esoterikszene
ab. Durch diese Form der Me-
ditationspraxis könne die Auf-
merksamkeit und Achtsam-
keit vertieft, verfeinert und
für den Alltag nutzbar ge-
macht werden. Anmeldung
bei der Erwachsenenbildung,
Telefon 0741/24 61 19, per E-
Mail an info@keb-rottweil.de.

Einführung in 
die Meditation

Eine ausgelassene und fröhliche Stimmung
herrschte am Schmotzigen bei der Fasnetsfeier 
im Spital am Nägelesgraben. Nach der Begrüßung
durch die stellvertretende Heimleiterin Isabella
Hildbrand erwartete die Bewohner in der Cafete-
ria ein abwechslungsreiches Programm. Der zwei-
te Narrenmeister der Narrenzunft Rottweil,

Georg Hauser, begrüßte die Spitalbewohner und
stimmte gemeinsam mit einer Abordnung der
Narrenzunft auf die Fasnet ein. Das Mitarbeiter-
team hatte ein buntes Programm zusammenge-
stellt und präsentierte kleine lustige Sketche
unter anderem auch über den Alltag im Alten-
pflegeheim. Foto: Pfautsch

Senioren feiern mit Polonaise im Spital


