
Besonderer Fleiß belohnt

– Auszeichnung für den größten Lernfortschritt im achten Schuljahr

Welche Schüler der Gemeinschaftsschule Achern und der Antoniusschule GWRS 

Oberachern- Sasbach konnten sich im 8. Schuljahr am meisten steigern? Wer hatte in 

diesem Schuljahr den größten Lernerfolg, weil er seine Ressourcen und Fähigkeiten voll

ausschöpfte, weil er fleißig war und am Ball blieb? Genau diese Schüler erhielten nun 

vom Kiwanis- Club Achern, dem besonders diese Klassenstufe am Herzen liegt, da sich 

durch Leistungssteigerung auch die Bewerbungschancen erhöhen, eine besondere 

Anerkennung. Nicht immer die Besten, denen das Lernen noch dazu leicht fällt, sondern

die Schüler sollen in diesem Projekt belohnt werden, die trotz Hürden den Mut nicht 

verloren und sich über ein ganzes Schuljahr hinweg immer mehr steigern konnten und 

somit eine deutliche Verbesserung im Gesamtschnitt ersichtlich wurde.

Besonders bemerkenswert ist in diesem Schuljahr die Steigerung in der Klasse 8a der 

GMS, da es sich ausnahmslos um Jugendliche handelt, die noch nicht lange in 

Deutschland leben. Innerhalb von einem bzw. zwei Schuljahren lernten diese Schüler so

gut Deutsch, dass sie am Regelunterricht teilnehmen konnten und inzwischen sogar zu 

den Klassenbesten zählen.

Die Schulleiter Heinz Moll, Achern, und Daniela Gauglitz-Wehle, Oberachern-Sasbach 

zeigten sich von der Aktion, die bereits seit einigen Jahren durchgeführt wird, und dem 

damit verbundenen Ansporn in den Klassen begeistert. Ergänzt wird dieser materielle 

Anreiz durch die Nachhilfe in den Kernfächern, die ebenfalls durch den Club finanziert 

und für die Klassenstufe 7 bis 10 angeboten wird. 

Präsident Johannes Bürkle, Charity- Präsident Jürgen Klemm und Uta Vogel als 

Repräsentanten des Clubs hoben die Schüler für ihren Ehrgeiz und die damit 

verbundene Leistungsverbesserung im vergangenen Schuljahr hervor und händigten 

ihnen neben der Urkunde einen Gutschein für den Europa- Park Rust aus. 

Aus Achern waren dies Iliria Chirila, Ali Reza Darmani, Sana Sarwari, Jonas Lorenz und

Sarah Scherer, aus Oberachern Louis Wölfle und Lukas Wild.

Moll bedankte sich beim Club für diese tolle Aktion und da diese auch im kommenden 

Schuljahr eine Fortführung findet, hofft er, dass die jetzigen Siebtklässler durch die 

Preisverleihung noch mehr dazu motiviert werden das Beste zu geben. 


