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Abi-Scherz an der Freien Schule Anne-Sophie:
Schulgelände als „Vergnügungspark“
Eines muss man den Abiturienten der FSAS auf jeden Fall bescheinigen: Sie haben sich
nicht nur mit ganzer Kraft auf das Abitur vorbereitet, sondern auch auf den Abi-Streich. „Die
ganze Nacht war notwendig, um unser ganzes Vorhaben umzusetzen“, meinte Jakob Steiner vom Organisationsteam lächelnd. Schließlich konnte der Aufbau erst nach dem Feiern
des deutschen Sieges gegen Nordirland beginnen.
Als am Mittwoch die Lernpartner und Lernbegleiter in die Schule kamen, staunten diese
nicht schlecht. Schon vor dem Schulgelände hatte sich einiges verändert und der Schulhof
war ein großer, motivierender Vergnügungspark mit Hüpfburg, Bühne, Slackline über ein
Wasserbecken, Sackhüfparkour und vieles mehr.
Mancher Lernbegleiter fand seinen Arbeitsplatz ausgelagert, tausende von Luftballons und
Schikanen boten ein tolles Bild erschwerten jedoch den Zugang zu den oberen Stockwerken und die Sitzgelegenheiten bildeten eine wunderbare Grafik in der Sporthalle. Der gesamte Vormittag mit Herausforderungen für die Lernbegleiter verging wie im Fluge und zu
einem Höhepunkt wurde die Ansage zu einigen Aktivitäten durch die Star-Moderatorin Stefanie Anhalt vom SWR 1, die an diesem Tag an der FSAS zu Gast war. Apropo Slackline, wer
dazu verurteilt war, landete im Wasserbecken, aus dem auch die Schulleiterin Angelika
Schmidt als „nasser Pudel“ stieg.

Bildunterschrift:
Der Abi-Scherz an der FSAS Künzelsau wurde zu einem Event, mit dem sich die Abiturienten
respektvoll verabschiedeten.
Foto: privat
Freie Schule Anne-Sophie: Das pädagogische Konzept
„Jedes Kind soll die Freie Schule Anne-Sophie als Gewinner verlassen“, wünscht sich Bettina
Würth, Beiratsvorsitzende der Würth-Gruppe und Initiatorin der Freien Schule Anne-Sophie,
für die Lernpartner/innen (Schüler/innen). „Lernen soll Spaß machen, es soll bedeuten, jeden Tag etwas Neues zu entdecken und Antworten auf viele Fragen zu erhalten. Es soll
unsere Kinder auf das Leben vorbereiten und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Stärken zu
entdecken und Schwächen auszugleichen.“

2

Die Freie Schule Anne-Sophie ist eine staatlich anerkannte Ganztagesschule, an der alle
Bildungswege angeboten werden. Ein ganzheitliches Lernkonzept von der Eingangsstufe
über die weiterführende Schule bis zum Abitur gehört unter anderem zu den Alleinstellungsmerkmalen der Freien Schule Anne-Sophie. In der Schule werden alle in BadenWürttemberg möglichen Abschlüsse angeboten, sodass die Schulart auch ohne Brüche
gewechselt werden kann. Neben dem Konzept des ziel- und leistungsorientierten Lernens in
gestalteter Umgebung zeichnet sich die Freie Schule Anne-Sophie durch die Grundhaltungen Wertschätzung, Achtsamkeit, Lernbereitschaft und Zuversicht aus.
Die Freie Schule Anne-Sophie liegt in der Trägerschaft der Stiftung Würth
und wird von der Würth-Gruppe, insbesondere von der Adolf Würth
GmbH & Co. KG, gefördert.

