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Schulfest der 
Grund- und 
Werkrealschule 
 
„Freiamt: gestern – heute - morgen“ – unter 
diesem Motto stand das diesjährige 
Schulfest des Schulzentrums 
Bei schönstem Frühsommerwetter konnte 
das Fest-Motto auf vielfältige Weise gelebt 
und gefeiert werden. Denn in einer wie nie 
zuvor vom Wandel geprägten Zeit tut es 
auch einmal gut, aus dem Alltagstrott auszusteigen 
und gemeinsam Rückschau zu 
halten – um sich der Gegenwart bewusst zu 
werden und zusammen die Aufgaben in den 
Blick zu nehmen und tatkräftig anzugehen, 
die die Zukunft für uns bereit hält - getreu 
dem Motto: 
In die Zukunft blicken, in der Gegenwart 
leben und aus der Vergangenheit lernen – 
dies ist nach wie vor die gemeinsame Aufgabe 
von Elternhaus und Schule. 
Im Grunde hat sich an diesem Ziel - das „was“ 
- im Vergleich zu früher nicht viel verändert 
... nur das „wie“ ist heutzutage sehr viel differenzierter 
differenzierter 
und komplexer geworden – was 
es aber auch sein muss, um auf das Leben in 
der heutigen und zukünftigen Gesellschaft 
besser vorzubereiten! 
Darum stellte Rektor Frank Viernickel erfreut 
fest, dass es inzwischen schon einfach 
dazugehöre, wenn Freiämter Firmen 
und Betriebe als Lern- und Bildungspartner 
des Schulzentrums sich und ihre enge Zusammenarbeit 
mit dem Schulzentrum präsentieren, 
ebenso wie die Jugendkapelle 
Freiamt-Ottoschwanden und die Jugendfeuerwehr! 
Eine Premiere war die Präsentation 
des Freiämter Heimatmuseums mit 
seiner „Funk- und Radioausstellung“. 
In ihrem Grußwort und Blick in die mögliche 
Zukunft von Schule und möglichen Lernformen 
betonte Bürgermeisterin Hannelore 
Reinbold-Mench zwar wie wichtig der 
sichere Umgang mit Digitalität und Neuen 
Medien sei, dass aber nach wie vor auch in 
Zukunft der direkte persönliche Kontakt und 
(Lern-)Dialog durch nichts zu ersetzen sei. 
Mit dem Thema „Schule früher und in der 
Zukunft“ setzten sich natürlich auch die 
Schülerinnen und Schüler auseinander! 
Neben Film- und Bilder-Präsentationen aus 
vergangenen Freiämter Schul-Zeiten gab 
„zeitloses“ oder auch historisches zu entdecken 
- wie zum Beispiel das von der Klasse 6a 
gestaltete „Schulzimmer der Zukunft“ oder 
das Theaterstück „Alte Schule“ der Klasse 6b! 
Für die Organisation und das leibliche Wohl 
sorgten in bewährter Weise die Elternschaft 
und der Förderverein. 
Wir danken allen, die mit zum Gelingen dieses 
schönen Festes beigetragen haben und 
bitten um Verständnis, dass wir hier nicht 
alle namentlich aufzählen können! 



 
Vielen Dank! 
Frank Viernickel 
Rektor 
 
Nach wie vor gibt es die Möglichkeit, 
verschiedenste Oberteile (T-Shirts, Sweat- 
Shirts, Kapuzen-Pullis, ...) mit dem neuen 
aufgesticktem Schul-Logo zu kaufen! 
Bestellungen bitte in der Papier-Schmiede 
zu den Öffnungszeiten und gegen Vorkasse 
bei Frau Herr! 
 
Die Schulleitung 

 


