
Chronik von 1955 bis 1994
Klassenstärken, konnten sich die
Lehrkräfte intensiver mit ihren Schü-
lern beschäftigen. Die Förderung der 
einzelnen Schuljahrgänge und Schü-
ler wurde wesentlich verbessert. Die
Gestaltung des Unterrichts erfuhr eine
neue Qualität. In der Regel wurden
den beiden Jahrgangsstufen je Klasse
in den meisten Unterrichtsfächern
der gleiche Unter≠richtsstoff vermit-
telt, lediglich Rechnen und Teile des
Deutschunterrichts wurden getrennt
unterrichtet. Das neue bewegliche
Gestühl ermöglichte neben dem
Frontalunterricht Unterrichts- und
Arbeitsformen wie Gruppenunterricht,
Unterricht im Kreis, Halbkreis, Hufei-
sen usw.  Durch die nun vorhandenen
Räumlichkeiten konnte das Angebot
an Unterrichtsfächern und -stoffen
erweitert werden z.B. Werken in einem
komplett eingerichteten Werkraum,
Naturlehre mit neuen Arbeits- und
Anschauungsmaterialien. Zum ersten
Mal konnte auch den Schülern, dank 
des vorhandenen Gymnastikraumes,
ein geregelter Sportunterricht nach
Bildungsplan erteilt werden. Dieser 
Raum im EG war relativ klein (9,60
m lang, 6,60 m breit, 2,85 m hoch)
und seine Ausstattung mit Barren,
Kasten, Bock und 2 alten Turnmatten
war anfangs recht dürftig. Dennoch
konnte mit etwas Phantasie und päda-
gogischem Können ein abwechslungs-
reicher, kindgemäßer Sportunterricht
durchgeführt werden, der den Schü-
lern und Lehrern Freude machte. Aus
gesundheitlichen Gründen fand der 
Sportunterricht so oft wie möglich im
Freien auf dem benachbarten Sport-
platz statt. Dazu gehörten auch zu
gegebener Zeit Waldläufe mit ausgie-

biger Gymnastik.

Nach dem Schulsport stand der Raum 
den Sportlern des GSV Dürnau zur 
Verfügung, die froh darüber waren, 
vor allem im Winterhalbjahr und bei 
schlechter Witterung, ihr Training 
hier durchführen zu können, auch 
wenn es manchmal sehr eng und ent-
sprechend warm wurde.

Ein besonderer sportlicher Höhepunkt 
im Jahreslauf waren die jährlich statt-
fi ndenden Sommer-Bundesjugend-
spiele für die Klassenstufen 5 bis 8. Sie 
wurden von 1955 bis 1966 im Wechsel 
gemeinsam mit den Volksschulen Boll, 
Hattenhofen und Zell ausgetragen. 
Vormittags stand der leichtathletische 
Dreikampf (Lauf, Sprung, Wurf) auf 
dem Programm. Zum Mittagessen wur-
den die Gästeschüler von den Schü-
lern bzw. Familien der ausrichtenden 
Schule eingeladen. Der Nachmittag 
stand im Zeichen der Vorführungen 
der beteiligten Schulen, die einige Mal 
mit einem Fußball-Entscheidungsspiel 
(nach vorausgegangenem Turnier) 
abgeschlossen wurden.  Der Sporttag  
- auch Schulolympiade genannt – en-
dete mit dem gemeinsamen Singen der 
3. Strophe des Deutschlandliedes. 

Bis 1966 stand für die Schüler am
Samstagvormittag neben dem Unter-
richt auch Duschen  auf dem Stunden-
plan. Für jede Gruppe waren dafür ca.
15 Minuten vorgesehen. Am Samstag-
nachmittag konnten die Wannenbäder 
von der Dürnauer und Gammelshäuser 
Einwohnerschaft benutzt werden. Von
diesem Angebot wurde reger Gebrauch
gemacht, da zu dieser Zeit noch zahl-
reiche Wohnungen ohne Bad waren.

Im Vorraum zum Bühnenaufgang war 
die Schülerbücherei untergebracht,
die von Schülern der 8. Klasse betreut
wurde. Jeden Samstagvormittag konn-
ten die Schüler dort Bücher ausleihen.
Viele nutzten dieses Angebot, lautete
doch die Hausaufgabe über Sonntag
LESEN nach dem Motto „wer viel liest,
weiß viel und kann viel“. Die pädago-
gische Absicht war:  Verbesserung der 
Lesefertigkeit, des Leseverständnisses,
des Sprachgefühls und positive Aus-
wirkungen für Aufsatz, Rechtschrei-
ben und Sprachkunde. Darüber hinaus
sollten die Schüler zur Freude am Le-
sen geführt werden. 

Foto „Sämann“ Ausschnitt aus einem Programm der Bundesjugendspiele


