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Im Frühjahr einsam, isoliert und ständig online? 

 

Im Sommer offline, kreativ und gemeinsam aktiv! 
 

 

 
Für alle Schülerinnen und Schüler, die nach monatelanger Einsamkeit mit digitalen Endgeräten Lust auf 

Kreatives und Naturverbundenes in der Gemeinschaft haben, bietet der neue Standort der Sommerschulen 

in Sulz am Neckar eine vielfältige Alternative. Zu diesem Zweck entwickeln Lehrkräfte vom Albeck- 

Gymnasium in Kooperation mit der Grundschule Bergfelden, der Hector-Kinderakademie Rottweil und 

der Jugendkunstkunstschule „Kreisel“ ein spannendes Programm, das Neugier weckt, Interessen stärkt und 

Lernen nicht nur „indoor“, sondern auch „outdoor“ und in der Gemeinschaft mit anderen stattfinden lässt. 

Die Sommerschule wendet sich an S c h ü l e r i n n e n  u n d  S c h ü l e r  d e r  4 .  b i s  6 .  K l a s s e , die Lust 

haben, sich in  d e r  l e t z t e n  S o m m e r f e r i e n w o c h e  jeweils ganztägig auf ein solches 

„offline“- Abenteuer einzulassen. In Projekt-Bausteinen wie „Dem Sulzer Salz auf der Spur“, „Ritter, Räuber 

und Ruinen“ oder auch „Umweltdetektive – Wir erkunden das Neckartal“ widmet sich die Sommerschule 

neben ganzheitlichem Lernen auch ausgiebig dem Entdecken und Verstehen der heimischen Natur, der 

Umwelt, der Kunst sowie der eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Die Sommerschule-Woche ist kostenlos. 

Verantwortlich für die Durchführung sind Lehrerinnen und Lehrer des Albeck-Gymnasiums sowie 

Dozentinnen der Kooperationspartner Hector-Kinderakademie und Jugendkunstschule. 

Folgende Gedanken der Teilnehmenden stellen die Säulen unseres Sommerschule-Wochenprogramms dar: 

Was brauche ich und was kann ich tun, damit ich, damit wir alle am Ende dieser Woche sagen können: 

Ich bin bzw. wir sind ein gutes Stück weitergekommen – im Verständnis und in der Verantwortung für mich 

selbst, für die Gemeinschaft sowie für unsere Natur und Umwelt. 

In uns allen liegen Schätze verborgen. Die Sommerschule will helfen, diese zu entdecken. Wer Lust auf eine 

solche „Schatzsuche“ hat, sollte sich unbedingt schon einmal die letzte Sommerferienwoche freihalten! 

Weitere Details zum Inhalt und zum Ablauf der Sommerschule-Woche sowie Informationen zur verbindlichen 

Anmeldung folgen in Kürze! 

Wir freuen uns auf viele interessierte Schülerinnen und Schüler! 
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