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Mit Lillimaus nach Augsburg
Theatergruppe der Schule am Regenbogen bei den Bayerischen Theatertagen

Cham. Auf den Brettern, die die
Welt bedeuten: Die Theatergruppe
der Schule am Regenbogen Cham,
Sonderpädagogisches Förderzen-
trum, hat an den vierten Bayeri-
schen Theatertagen der Grund-
Haupt-/Mittel- und Förderschulen
in Neusäß bei Augsburg teilgenom-
men.

Mit einem Videoausschnitt eini-
ger erarbeiteter Szenen aus ihrem
Theaterstück „Die überaus mutige
Lillimaus“ nach dem Roman von
Willibald Fährmann „Der überaus
starke Willibald“ hatte sich die
Gruppe Anfang des Jahres mit ihrer
Theaterlehrerin Birgit Heigl-Venus
bei der Jury in Augsburg beworben
– und wurde zu diesem Festival un-
ter weiteren zwölf Theatergruppen
aus ganz Bayern eingeladen.

Mit großem Eifer übten die Kin-
der der Theatergruppe aus den
Jahrgangsstufen 5, 6 und 8 ihre
„Lillimaus-Geschichte“ weiter und
probten zum Schluss noch während
eines Schullandheimaufenthaltes in
Gleißenberg.

Die Freude auf die spannenden
Tage in Neusäß bei Augsburg wuchs
von Tag zu Tag mehr. Am Dienstag,
17. Juli war es dann so weit. Im
Abraxas-Theater in Augsburg prä-
sentierten die Kinder der Schule am
Regenbogen aus Cham vor circa 250
Kindern ihr Stück „Die überaus
mutige Lillimaus“ mit Bravour. Mit

großem Applaus wurden sie für ihre
theatrale Arbeit belohnt.

Nach jeder Aufführung verleiht
eine vorher ausgewählte Gruppe
von Schülern einen „Abraxas“. So
erfolgt während der Theatertage re-
gelmäßig auch von Schülerseite eine
Reflexion des Gesehenen und Er-
lebten.

| Starke Bilder

Die Theatergruppe der Schule am
Regenbogen aus Cham erhielt je ei-
nen „Abraxas“ für „Starke Bilder“
und für „Bewegung“. Die Kinder-
Jurygruppe, die das Theaterstück
mit Fachblick im Hinblick unter
dem Katalog der vorgegebenen Kri-
terien (Musik, Spielidee, Kostüme,
überzeugendes Spiel, Lustigkeit,
Bühnenbild, Requisiten, Berüh-
rung/ Nachdenklichkeit, Bewegung,
starke Bilder) begründete die Ver-
leihung der Rabenfiguren mit dem
Hinweis: „Wir haben starke Bilder
gesehen, ein Fotograf hätte erinne-
rungswerte Fotos machen können
und euer Theaterstück lebte durch
viel Bewegung.“

Die Übernachtung sowie die
meiste Verpflegung erfolgte in der
Eichenwaldschule, einer Grund-
schule in Neusäß. Nach den vielen
Theatervorstellungen, der Kinder-
disco am letzten Tag und den inten-
siven Austauschmöglichkeiten der

Schülerinnen und Schüler unterei-
nander gingen ereignisreiche Tage
zu Ende. Mit Wehmut verabschiede-
ten sich die Kinder. Die großen Er-
lebnisse und einzigartigen Erfah-
rungen im Gepäck, freuten sich die
Kinder jedoch, als sie im Bus saßen,
wieder auf zu Hause.

Die Begegnung mit anderen thea-
terspielenden Kindern anderer
Schularten wird ihnen allen ein un-
vergessliches Erlebnis sein.
■ Termine

Am heutigen Dienstag wird um 10
Uhr das Theaterstück „Die überaus
mutige Lillimaus“ vor Schülern der
beiden Außenstellen der Schule am
Regenbogen in Cham und Roding-
Mitterdorf, sowie vor den Kindern
Schulvorbereitenden Einrichtungen
aufgeführt.

Für die Öffentlichkeit wird heute
um 19.30 Uhr ein Theaterabend mit
der „Die überaus mutige Lillimaus“
in der Turnhalle der Schule am Re-
genbogen veranstaltet. Wer das
Buch „Der überaus starke Willi-
bald“ kennt, sollte sich seine Kon-
trahentin „Die noch mutigere Lilli-
maus“ nicht entgehen lassen.

Die letzte Vorstellung des Stücks
findet vor Grundschülern am mor-
gigen Mittwoch, 25. Juli, um 10 Uhr
statt.

Von wegen Lampenfieber: Vor 250 Kindern führten die Theaterspieler der Schule am Regenbogen ihr Stück auf.

Holz, Blech und Stahl: Schüler über Fassadenbau informiert
Cham. Die Schüler des aktuellen

Berufgrundschuljahres der Holzab-
teilung der Werner-von-Siemens-
Schule Cham haben vergangene
Woche eine besondere Unterrichts-
einheit zum Thema Fassadenbau
genossen. Die Firma Schindler in
Wiesing bei Roding hat die ange-
henden Schreiner zur Besichtigung
ihres Betriebes empfangen.

Produktionsleiter Schlecht und
Ausbildungsleiter Preischl standen
den Schülern als kompetente An-
sprechpartner zur Verfügung und
zeigten ihnen sämtliche Abteilun-

gen der Firma. Nachdem man von
Melanie Breu vom Personalmanage-
ment eine kurze Historie der Firma
als Hintergrund erhalten hat, konn-
ten die Schüler die Produktion be-
sichtigen.

Von der Ausbildungswerkstatt
über die Holzverarbeitung, zur
Blechbearbeitung, Stahlverarbei-
tung, eine vollautomatische La-
ckierstraße, dem Versand, einem
riesigen Planungsbüro und der Ver-
waltung, bis hin zu den firmeneige-
nen Schulungsräumen erhielten die
Schüler einen intensiven Einblick in

das Innenleben der Fassadenbaufir-
ma. Beeindruckend waren dann
zum Abschluss sicherlich die Aus-
stellungsräume, in denen dann Mo-
delle von verschiedenen Fassaden-
typen, vom einfachen Fenster bis
hin zur zweischaligen Fassade im
hochwertigen Objektbau, genaues-
tens gemustert wurden. Nach einer
kleinen Brotzeit verabschiedeten
sich die Schüler mit einem herzli-
chen Dankeschön für die informati-
ve Führung. – Bild: H. Preischl und
Melanie Breu mit den Schülern des
Berufsgrundschuljahres.

Antworten für Azubis
Gebhardt übergibt Ausbildungsverträge

Cham. Knapp zwei Monate vor
ihrem ersten Ausbildungstag am 3.
September ist es für die zukünftigen
Auszubildenden der Gebhardt-
Gruppe aus Cham ernst geworden –
und zugleich etwas festlich. Sie er-
hielten ihre Ausbildungsverträge im
Rahmen einer Feier.

Die Eltern der Auszubildenden
sowie die neuen Azubis selbst nutz-
ten am Donnerstag die Gelegenheit,
sich beim Gebhardt-Starter-Tag ei-
nen Eindruck über den Ablauf der
Ausbildung zu verschaffen. Bereits
zum dritten Mal hatte die Unter-
nehmensgruppe die Familien aller
ab September beginnenden Azubis
zu einem Info-Abend an den Fir-
mensitz in der Frühlingsstraße ein-
geladen. Derzeit haben schon acht
Auszubildende ihre Verträge mit
Gebhardt in der Tasche, eventuell
kommen kurzfristig noch zwei wei-
tere hinzu. So bietet Gebhardt auch
dieses Jahr wieder zahlreichen Ju-
gendlichen die Chance, ihre Berufs-
karriere bei dem Chamer Familien-
unternehmen zu beginnen.

Ziel des Starter-Tages war das ge-
genseitige Kennenlernen von Azu-
bis und Ausbildern, ebenso sollte
den Eltern die Möglichkeit gegeben
werden, die Ausbilder ihrer Kinder

persönlich kennen zu lernen und
miteinander ins Gespräch zu kom-
men.

Nach der Begrüßung der Gäste
erläuterte Geschäftsführerin Ute
Lesch-Gebhardt: „Wir wollen die
Eltern noch mehr motivieren, sich
bei der Ausbildung einzubinden.
Dadurch können sie mit dazu bei-
tragen, dass ihre Kinder das Ausbil-
dungsziel erreichen.“ Warum sich
das Traditionsunternehmen so viel
Mühe mit der Ausbildung ihrer
Schützlinge macht, erklärt der
kaufmännische Leiter Michael
Haindl so: „Wir wollen unseren Be-
darf an Fach- und Führungskräften
möglichst selber decken“, und fügt
hinzu: „Das schaffen wir aber nur,
wenn wir unsere Leute optimal aus-
bilden.“

Die Eltern und die Neu-Azubis
nutzten danach bei Häppchen und
Getränken die Möglichkeit viele
Fragen zu stellen. Dabei ging es zum
Beispiel um die Möglichkeit zur
Weiterbildung, um die Art der Stap-
ler, die Gebhardt im Lager einsetzt,
als auch um den Kühlbehälter „Iso-
tec“, der im Veranstaltungsraum
neben weiteren Gebhardt-Produk-
ten ausgestellt war und von allen
Seiten begutachtet wurde.

Die neuen Azubis freuen sich mit den Verantwortlichen von Gebhardt über die
Ausbildungsverträge.

■ Wirtschaft in der Region

Besuch im Kreißsaal
Schülerinnen der Berufsschule informiert

Cham. 14 Schüler des Berufs-
grundschuljahres der Berufsschule
in Cham haben am Freitagmorgen
die gynäkologisch-geburtshilfliche
Station und den Kreißsaal des Cha-
mer Krankenhauses besucht. Direkt
vor Ort hatten die Jugendlichen so
die Möglichkeit, mit den beiden
Lehrerinnen Erna-Maria Mayer und
Theresia Drexler über die Schwan-
gerschaft und Themen rund um die
Geburt zu sprechen.

| Theorie und Stillzimmer

Der gemütlich eingerichtete
Frühstücksraum in der gynäkolo-
gisch-geburtshilflichen Abteilung
der Sana-Kliniken des Landkreises
Cham bot dafür das passende Am-
biente. Dort erfuhren die Schüler,
wie viele Geburten es im Chamer
Krankenhaus pro Jahr gibt und was
derzeit die beliebtesten Namen
sind. Gemeinsam wurden die Vor-
teile des Stillens diskutiert sowie
die Vorzüge der natürlichen Geburt.
Obwohl der Kaiserschnitt als weni-
ger schmerzhaft gelte, sei die natür-
liche Geburt der bessere Weg für

Mutter und Kind. Die 16- bis
17-Jährigen hatten nach der Dis-
kussionsrunde die Gelegenheit, ei-
nen Blick in das Stillzimmer zu
werfen, ehe es weiter in den Kreiß-
saal ging. Dort durften sie die Ent-
bindungszimmer begutachten. Im
Kreißsaal haben die Mütter die
Möglichkeit, zwischen einer Ent-
bindung im bequemen Bett oder der
Geburtswanne zu wählen. Die Leh-
rerinnen erklärten den Schülerin-
nen, wie eine Geburt abläuft, was
die Vorteile der Wassergeburt sind
und welche Rolle der Vater dabei
einnimmt.

| Den kleinen Kilian begrüßt

Da gerade eine Geburt im Kreiß-
saal stattgefunden hatte, konnten
die jungen Gäste zu ihrer Freude ei-
nen Blick auf den kleinen Kilian
werfen, der nur wenige Minuten alt
war.

Nachdem die Schülerinnen wei-
tere persönliche Fragen gestellt hat-
ten, ging es voll informiert und mit
vielen neuen Eindrücken zurück zur
Schule.

Die Schüler der Berufsschule machten sich ein Bild von der Geburtsstation.
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