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Pressemitteilung  

Ostermarkt als Highlight des Schuljahres 

Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule verkauften Selbstgemachtes für guten 

Zweck in der Sparkasse Kraichgau 

Bruchsal, 9.04.2014 

Zucker bestreute Hefe-Häschen und Blumen gefüllte Eier, pikante 

Knäckebrote und würziges Pesto – und das mitten im Service-Center 

der Sparkasse Kraichgau am Bruchsaler Friedrichsplatz. Alles selbst 

kreiert, alles frisch zubereitet von elf Schülerinnen und Schülern 

der Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal. Jetzt boten sie dies alles in der 

Sparkasse für einen guten Zweck zum Verkauf an.  

Der Ostermarkt ist eines von mehreren Projekten, die die Schüler des 

so genannten Vorqualifizierungsjahrs Arbeit und Beruf in die Tat 

umsetzen müssen, sagt Lehrerin Heidi Kuhn, die die Schüler mit 

Kollegin Brigitte Jungaberle unterrichtet. „Dabei sollen die 

Jugendlichen unter anderem eigene Ideen entwickeln, kreativ sein 

und vor allem im Team zusammen arbeiten.“ Entstanden ist alles 

während des Unterrichts: phantasievolle Osterdekoration, 

Filzbeutelhasen und bunte Brotkörbchen in der Werkstatt, 

Steinpilzöl, Himbeeressig, Parmesankekse, Pralinen und vieles mehr 

in der Küche. „Für unsere Schüler ist es etwas Besonderes, ihre selbst 
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gemachten Sachen nun in der Öffentlichkeit verkaufen zu dürfen“, 

sagt Brigitte Jungaberle. „Für viele ist es das Highlight des 

Schuljahres.“ Selbst Flyer brachten die Jugendlichen morgens noch 

auf dem Wochenmarkt unter die Leute, damit möglichst viele den 

Weg zum Ostermarkt finden sollten.  

Während des Vorqualifizierungsjahrs, zu dem in der Woche auch 

ein Tag Praktikum bei sozialen Einrichtungen oder Betrieben 

gehört,  können die Jugendlichen ihren Hauptschulabschluss 

nachholen, um anschließend eine Berufsausbildung zu beginnen 

oder aber an der Käthe-Kollwitz-Schule im Berufseinstiegsjahr den 

so genannten qualifizierten Hauptschulabschluss mit Englisch zu 

machen. „Manche“, sagt Heidi Kuhn, „starten sogar bis zur Mittleren 

Reife richtig durch.“  

Was sie mit dem Erlös machen, haben sich die 16- bis 18-Jährigen 

übrigens auch schon überlegt: Sie möchten damit wieder das 

„Kindergarten-Projekt Sri Lanka“ von Armane Esche-Buhl 

unterstützen. Ein Projekt, das die pensionierte Lehrerin der Käthe-

Kollwitz-Schule selbst aufgebaut hat und vor Ort betreut. „Die 

Schüler wissen, dass es für unsere ehemalige Kollegin eine 

Lebensaufgabe ist und wollen deshalb den Erlös für ihr Projekt 

spenden“, so Heidi Kuhn.  
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Kontakt und weitere Informationen 

Sparkasse Kraichgau 

Unternehmenskommunikation I Pia Jäger 

Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 

Telefon: 07251 77-3358 I Fax: 07251 77-903358 

E-Mail: presse@sparkasse-kraichgau.de 

Internet: www.sparkasse-kraichgau.de 

 

Stolz präsentierten die 

Schüler selbstgemachte 

Leckereien und Bastelarbeiten 

– und verkauften alles für 

einen guten Zweck. 

http://www.sparkasse-kraichgau.de/

