Sozialprojekt Seniorenheim der
David-Schuster-Realschule
Das Sozialprojekt Seniorenheim wird an der David-Schuster-Realschule seit 8
Jahren unter der Leitung von Herrn Knüttel erfolgreich durchgeführt. Viele Schüler
der siebten bis zehnten Klassen gehören der Projektgruppe an und pflegen dabei
einen regelmäßigen, intensiven Kontakt über das ganze Schuljahr hinweg zu den
Bewohnern des Pflegeheimes St. Maria. Dazu gehört nicht nur der regelmäßige
Besuch der Schüler (verbunden mit einem Mittagessen im Seniorenheim), sondern
auch die Organisation verschiedener Aktionen für die älteren Menschen. So basteln
und spielen die Schüler beispielsweise mit den älteren Menschen, musizieren
gemeinsam mit ihnen und gestalten Weihnachtsfeiern und Tage der offenen Tür mit.
Berührungsängste werden abgebaut und die Älteren lassen sich von der Energie
und Lebensfreude der Schüler anstecken.
Im Unterschied zu anderen Schulprojekten mit Senioren beschränkt sich das
Sozialprojekt an der DSR nicht nur auf die Besuche der Schüler im Seniorenheim.
Es findet ganzjährig ein gegenseitiger Austausch mit möglichst vielen am
Schulleben beteiligten Personen und Gruppen statt. Die Bewohner des Heimes
kommen so beispielsweise regelmäßig in den Sozialwesensunterricht an die DSR,
berichten dort zum Themengebiet „Alte Menschen in der Gesellschaft“ über ihre
Erfahrungen und stellen sich den Fragen der Schüler. Auch Konzerte an der Schule
werden von den Senioren besucht. Dabei übernehmen die Schüler Verantwortung,
indem sie die älteren Menschen abholen und wieder ins Heim zurückbringen.
Zudem beteiligen sich die Bläserklasse und die Theatergruppe am Austausch mit
dem Seniorenheim. Sie geben in jedem Schuljahr an mehreren Terminen ihr
Können im Heim zum Besten. Auch die Teilnehmer der Kunst-AG bringen Farbe ins
Leben der alten Menschen, indem sie im Seniorenheim ihre Bilder ausstellen.
Überdies war es einigen Schülern – aufgrund der Verbundenheit des Heimes mit
der Schule – möglich, im Seniorenheim ihr Pflichtpraktikum im Fach Sozialwesen zu
machen.
Im aktuellen Schuljahr sind knapp 15 Schüler am Projekt beteiligt. Im
wöchentlichen bzw. zweiwöchigen Wechsel besuchen sie das Seniorenheim. Im
Gegensatz zu ähnlichen Projekten an anderen Schulen sind also wöchentlich
mehrere Schüler der David-Schuster-Realschule im Heim. Das Projekt erstreckt sich
über das ganze Schuljahr und nicht nur auf einen bestimmten Zeitraum. In all den
Jahren konnten so weit über 100 Schüler am Projekt teilnehmen und durch
unzählige Besuche die Herzen der älteren Menschen erfreuen, aber auch viel für ihr
eigenes Leben lernen.
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