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Jugendwoche am Schulcampus Hanfbach-/ Furtbachschule 2019 

„Lebenskunst – fit für die Zukunft“ 

„Dies ist schon seit vielen Jahren nicht nur das Motto der Jugendwoche, sondern auch ihr Ziel: 

Jugendlichen Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, um sie so fit für ihre Zukunft zu machen. Denn 

das Leben selbstständig und zukunftsorientiert zu gestalten ist eine Kunst, die vielseitige Fähigkeiten 

voraussetzt. In der Gesamtheit ihres Veranstaltungsangebots versteht sich die Jugendwoche als eine 

nachhaltige Maßnahme, wesentliche Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung mit Kindern und 

Jugendlichen anzusprechen und Anregungen sowie neue Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln.“ 

(Judith Heintze, Kreisjugendpflege Landratsamt Ludwigsburg) 

Auch in diesem Jahr nimmt die Hanfbach-/ Furtbachschule an der kreisweiten Jugendwoche zum 

Thema „Lebenskunst – fit für die Zukunft“ teil. Vom 21.10. – 25.10.2019 finden daher wieder einige 

besondere Veranstaltungen am Schulcampus statt. Veranstalter der Jugendwoche ist die 

Kreisjugendpflege des Landkreis Ludwigsburg in Kooperation mit dem Kreisverband der 

Jugendzentren Ludwigsburg e.V. Aus der Vielfalt der Angebote hat die Schulsozialarbeit je nach 

Bedarfen und Interessen der Schüler*innen ein buntes Programm zusammengestellt. Neben 

spezifischen Angeboten für die Lernstufen, können sich die Schüler*innen freiwillig für einen Hip Hop 

Kurs und einen actionreichen Parkour melden. 

Die Schwerpunkte sind auch in diesem Jahr spannend. Die Schüler*innen aus der Klassenstufe 5 

dürfen sich auf einen interessanten Besuch freuen – Björn Kachel, Polizeihauptkommissar aus 

Kornwestheim, wird in einem Workshop über Smartphone, Apps &. Co aufklären. Außerdem bietet 

er einen passenden Elternabend dazu an. In der Klassenstufe 6 steht dieses Jahr ein aufregender 

Workshop mit dem Titel „Alles fake oder was?“ ebenfalls zum Thema Umgang mit Medien an. Auch 

in Stufe 7 rückt das Thema Medien unter dem Arbeitstitel „Hass ist Handicap“ in den Fokus. Hier geht 

es vor allem darum Cybermobbing und Hate Speech bei den Schüler*innen anzusprechen und sie für 

diese Themen zu sensibilisieren. Die Klassenstufe 8 der HBS, sowie die Klassenstufe 7-9 der FBS 

hingegen werden sich im Rahmen des Workshops „Unverklemmte Jugendliche“ in 

geschlechtergetrennten Gruppen über alles rund um das Thema Sexualität austauschen. Auch in 

diesem Jahr freuen wir uns darüber, Referenten und Referentinnen dazu von der Aidshilfe Stuttgart 

zu Gast zu haben. 

Alexandra Strauß bietet im Rahmen der Jugendwoche die beiden Workshops „Berührung und 

Respekt“ für die Stufe 7 und „Hat die Grübelfabrik auch mal Pause?“ für die Prüflinge der Stufe 9 an. 

Die Klassenstufe 5-7 der FBS erwartet in diesem Jahr ein spannender Workshop mit dem Titel 

„Intuitives Bogenschießen“. Hier haben die Teilnehmer*innen nicht nur die Möglichkeit die 

Grundlagen des Bogenschießens zu erlernen, sondern auch ihre personalen Kompetenzen zu 

erweitern. 

Nun freuen wir uns auf eine spannende und erfolgreiche Jugendwoche 2019. 

Die Schulsozialarbeiterinnen der Hanfbach-/ Furtbachschule 

Annika Früchtl und Enisa Schmidt 


