
Sommerschule 2017 in Stuttgart 

„Stark werden durch gemeinsames Lernen und Erleben“ 
Die Sommerschule findet in diesem Jahr auch wieder in Stuttgart statt. In der 
letzten Woche der Sommerferien, vom 4. bis zum 8. September 2017, bereiten 
sich ca. 30 motivierte Jungen und Mädchen aus 13 Stuttgarter Schulen auf den 
Start in das neue Schuljahr vor. Das diesjährige Motto lautet „Stark werden 
durch gemeinsames Lernen und Erleben“. 

Schülerinnen und Schüler, die vor dem Hauptschulabschluss stehen, lernen gemein-
sam mit Schülerinnen und Schülern im Übergang aus den Vorbereitungsklassen in 
Regelklassen in kleinen Gruppen miteinander und voneinander. 
Die Sommerschule findet in Kooperation mit dem aktivparkBergheide (Caritas) auf 
dem Gelände aktivparkBergheide in Stuttgart statt.  
 
Ziele der Sommerschule 2017 in Stuttgart sind: 

 die Verbesserung der schulischen Lernleistungsfähigkeit 
 die Förderung der Freude am gemeinsamen Lernen 
 und vor allem die Schaffung von Motivation und Selbstvertrauen für einen gu-

ten Start ins neue Schuljahr. 

Sowohl für den erlebnispädagogischen Bereich als auch für den Lernbereich liegt 
eine besondere Herausforderung darin, durchgängig die unterschiedlichen Deutsch-
kenntnisse der Schülerinnen und Schüler aus den Vorbereitungsklassen angemes-
sen zu berücksichtigen und migrationsspezifische Aspekte zu bedenken. Hierin und 
im gemeinsamen Lernen mit Schülerinnen und Schülern der Regelklassen liegt zu-
gleich ein besonderer Ansatz für Möglichkeiten des Aufnehmens und der Integration 
der Vorbereitungsklassenschülerinnen und -schüler. 

Unterrichtsblöcke in Deutsch, Mathematik und Englisch, erlebnispädagogische Aktivi-
täten, Workshops zu selbstbestimmtem Lernen, gemeinsames Frühstück und Mit-
tagessen füllen die fünf Tage in der Sommerschule von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr.  

Jeder Tag ist klar gegliedert, um den Schülerinnen und Schülern eine Struktur zu 
geben, die sie aus den Ferien heraus wieder an eine gewisse Rhythmisierung des 
Tages heranführt. 

Durchgeführt wird die Sommerschule von erfahrenen Stuttgarter Lehrkräften und 
dem bewährten Team des aktivparkBergheide. 

Zum gemeinsamen Abschluss am Freitagnachmittag sind neben den Eltern und 
Lehrkräften auch die Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Presse eingeladen. 
 
Termin: Freitag, 08.09.2017, 14.30 - 16:30 Uhr 
Ort: aktivparkBergheide, Bergheide 4, 70376 Stuttgart 


