
Soziale und kulturelle Aktivitäten

◆ Verantwortung für andere Menschen … 

… übernehmen alle Schüler/-innen der Klassen 9 in einem verpflich-

tenden Sozialprojekt u.a. gemeinsam mit dem Wohnstift in Mönchfeld. 

Sie verbringen dort mehrere Nachmittage mit älteren Menschen.
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Unser Projekt „Kulturfahrplan-Kulturpass“

◆ Unsere Schüler/-innen erhalten alle einen Kulturfahrplan. 

Er soll zu einer Verstärkung der Teilnahme an kulturellen 

und sozialen Aktivitäten motivieren und enthält:

– Ideen für kulturelle und soziale Unternehmungen.

– Stempelfelder. Mit ihnen wird die Teilnahme an diesen 

Aktivitäten bestätigt.

◆ Wurden die erforderlichen kulturellen Unternehmungen 

durchgeführt, verleihen wir den Kulturpass des Eschbach-

Gymnasiums. Er soll das Schülerportfolio unserer 

Schüler/-innen bereichern.



Unser Projekt „Kulturfahrplan-Kulturpass“

◆ Seit 2008 fördern wir kulturelle und soziale Aktivitäten mit einem 

speziellen Kulturfahrplan. Fast 200 Schüler/-innen haben inzwischen 

den Kulturpass des Eschbach-Gymnasiums erworben.

Inzwischen wurden über 150 Kulturpässe verliehen.



Projekt „Kulturfahrplan-Kulturpass“ - Ziele

◆ Kulturelle und soziale Themen sollen noch stärker in das 

Bewusstsein unserer Schüler/-innen rücken und zur Teil-

nahme an kulturellen/sozialen Aktivitäten motivieren

◆ Dokumentation der kulturellen Aktivitäten, die im Rahmen 

des Unterrichts durchgeführt werden (Theater-, Museums-

besuche, Exkursionen usw.) 

◆ Anreize zu einer Verstärkung kultureller Aktivitäten auch 

im Rahmen der Familie geben

◆ Beitrag zu einem aussagekräftigen Schülerportfolio leisten

◆ Beitrag zur Integration der Schüler/-innen leisten 



Unser Projekt „Kulturfahrplan-Kulturpass“



Unser Projekt „Kulturfahrplan-Kulturpass“



Lust auf Lesen? Bibliothek - Lesewettbewerbe!

◆ Die Lust am Lesen und die Förderung der 

Lesekompetenz liegen uns am Herzen. 

Darum richteten wir eine Unterstufen-

bibliothek ein. Sie wird intensiv von 

unseren 5ern und 6ern genutzt und von 

einer Bibliotheks-AG betreut. 

◆ In den Klassen 6 findet unser jährlicher 

Lesewettbewerb statt.



„Schüler für Schüler“; „Schüler für Schüler XL“

◆ Schüler/-innen helfen bei Lernproblemen mit speziellen, preisgünstigen 

Nachhilfeangeboten über kurze und auch längere Zeiträume.
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Unser Sozialcurriculum

◆ Es legt fest, welche sozialen Aktivitäten unseren Schüler/-innen im 

Laufe ihrer Schulzeit angeboten werden. 

Hier ein kleiner Auszug:



◆ Unsere Schule bietet „Literatur und Theater“ in den Klassen 11 und 12 an.

◆ Die Theater-AG hatte seit ihrer Gründung vor vielen Jahren bereits 

zahlreiche Auftritte.

Theater und Literatur



Unser Leitbild – „Verantwortung übernehmen“



Unsere Kulturmentor/-innen im Einsatz

Mehrere Schüler/-innen haben bei

der Stadt Stuttgart erfolgreich die

40 (!) Stunden umfassende Ausbil-

dung zum „KulturStarter–Schü-

lermentor Kulturelle Jugendbil-

dung“ absolviert.

Ziel: Sie sollen kulturelle Inhalte

an unserer Schule noch stärker

in den Fokus rücken.

Unter anderem gingen ein Foto-

wettbewerb und ein Streetart-

Workshop bereits auf ihre Ini-

tiative zurück.



Unsere weiteren Unterstützungsangebote

◆ Frau Caragiuli und Herr Vogt sind als Schulsozialarbeiter tätig.

◆ Herr Bauer ist unsere Beratungslehrerin.

◆ Unsere Unterstützungsangebote im Überblick:



Unsere Paten für die fünften Klassen

◆ An unserer Schule wird jede fünfte 

Klasse durch Patinnen und Paten 

betreut. 

◆ Sie arbeiten im Team und sind für die 

Fünftklässler sehr wichtig. Sie helfen 

den „5ern“ sich an der neuen Schule zu 

orientieren, gut anzukommen und sich 

schnell wohlzufühlen.

◆ Sie organisieren in Absprache mit dem 

Klassenlehrerteam Spiele und Aktionen 

innerhalb und außerhalb des Unter-

richts, um die Klassengemeinschaft zu 

stärken. 

◆ Sie können auch Ansprechpartner bei 

Sorgen und Problemen sein.

.

◆ Das Patenamt ist eine verantwortungsvolle und erfüllende Tätigkeit, wenn man 

Spaß und Freude am Umgang mit Kindergruppen hat


