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Das Konzept „Miteinander Lernen“ durft e in diesem Jahr bereits sein 20-
jähriges Jubiläum feiern. Wichti ge Bestandteile sind die drei Projektt age im Februar 

sowie die Waldolympiade am Schuljahresende. Im Rahmen der Projektt age arbeiten 
die Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereichsübergreifend 
an einem besti mmten Thema.  
Durch das gemeinsame Erleben werden die pädagogischen und kollegialen Beziehun-
gen der Mitarbeitenden und jungen Menschen gefördert. Das intensive Kennenlernen 
und der intensive Austausch zwischen den unterschiedlichen Bereichen dient dem Ver-
ständnis untereinander und führt zu einem erweiterten Verstehen der jungen Men-
schen in den unterschiedlichen Lern- und Lebensfeldern.
Die Themen werden von der zuständigen Arbeitsgruppe „Miteinander ler-

nen“ jährlich neu entwickelt und in der Gruppensprecherkonferenz vorgestellt. In die-
sem Jahr standen zusätzlich noch die Themengebiete „Weltraum“, „Technik“ und 
„Alles rund um Tiere“ zur Auswahl. Die Gruppensprecherinnen und Gruppenspre-
cher wählten mit großer Mehrheit das Thema „Sport bewegt!“.   
Die Projektt age wurden vom 10.02. bis 12.02. durchgeführt. Die jeweiligen Pro-
jektgruppen setzten sich mit unterschiedlichen Methoden und Zugängen mit dem 
Thema „Sport“ auseinander.  
Je nach Alter und Interesse der jungen Menschen wurden die Schwerpunkte und 
Inhalte festgelegt. Eine Gruppe erstellte beispielsweise ein „Sport-ABC“, andere be-
schäft igten sich mit den positi ven Auswirkungen auf den Körper und die Gesund-
heit oder entwarfen eigene Trikots. Einzelne Projektgruppen brachten in Erfahrung, 
welche Ernährung für die jeweilige Sportart sinnvoll ist. Natürlich durft e „ganz viel 
Sport“ in den unterschiedlichsten Sportarten nicht fehlen und die ein oder andere 

sportliche Erfahrung war sicher neu...
Die Projektgruppen gestalteten kreati ve Plakate und Collagen, durch die ihre Erfahrungen der gesam-
ten Hausgemeinschaft  präsenti ert werden konnten.      

Von den vielen spannenden und wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen werden wir in der nächsten 
Ausgabe unserer Heimzeitung „MENSCHENSKINDER!“ ausführlich berichten.
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Neues vom "DUKE" - Übergabe der Zertifikate und Begleithefte

„The Duke of Edinburgh´s Internati onal Award Germany“ ist ein Programm, das unter dem 
Mott o „Du kannst mehr als du glaubst!“ junge Menschen in ihrer Selbstentwick-

lung moti vieren, anleiten und unterstützen will. Insbesondere sollen hierbei 
auch ihre Leistungen Anerkennung fi nden. Es geht darum, persönliche Heraus-
forderungen zu meistern, die an die eigenen Fähigkeiten und Interessen ange-
passt sind.
Am 08.01.2020 bekamen Julian und Jonas als neue Teilnehmer ihr Begleitheft  
für die Bronzestufe von Frau Hellmuth-Gurka und Herr Künzig überreicht. In 
diesem Begleitheft  werden die Akti vitäten und dabei beobachteten Stärken 
dokumenti ert und gewürdigt. Über einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten müs-
sen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Programmteilen „Dienst, Ta-
lente und Fitness“ Akti vitäten mit individueller Zielsetzung absolvieren. 
Janis, Pascal und Dominik erhielten ihr Zerti fi kat für die erfolgreiche Teilnah-
me an dem Programmteil „Expediti on“. Dieser Programmteil wird in enger 
Kooperati on mit der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn durchgeführt. 

Pascal, Janis und Dominik können sehr stolz auf das bisher Erreichte sein. Sie sind par-
allel auch in den anderen Programmteilen akti v, sodass bald weitere Zerti fi kate an sie überreicht werden 

können. 
Vor den neuen Teilnehmern liegen noch einige Herausforderungen auf dem Weg zu den Zerti fi katen. Sie haben sich 
individuell aber sehr interessante und spannende Akti vitäten in den jeweiligen Programmteilen zusammengestellt.  
Fr. Hellmuth-Gurka beglückwünschte alle Teilnehmer zu den bereits erbrachten Leistungen und dankte den neuen 
Teilnehmern für ihre Bereitschaft , am „DUKE“ teilzunehmen.
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05.07. Kiliansfest

Durch die Initi ati ve „Audi Ehrensache“ unterstützt das Unter-
nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, sich 

ehrenamtlich einzusetzen. In „TeamAkti onen“ engagieren sich 
beispielsweise ganze Abteilungen in sozialen Einrichtungen.

Auch im Rahmen der „Freiwilligentage“ waren bereits Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der AUDI AG bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen im Erzbischöfl i-
chen Kinder- und Jugendheim St. Kilian täti g.
Am Freitag, 06.03.2020 war Herr Koch von der AUDI AG, Neckarsulm mit 9 
weiteren Mitarbeitern in der Einrichtung. Eingesetzt sind die Ingenieure und 
Techniker originär im Bereich der Entwicklung sowie bei Testf ahrten im In- 
und Ausland.
Nach der Begrüßung und der Vorstellung der Einrichtung durch Hr. Künzig 
ging es an die unterschiedlichen Aufgabenstellungen. 
Es wurde eine Auft eilung in drei Arbeitsgruppen vorgenommen. In der Schule 

baute eine der Gruppen Regale zusammen und versah sie zur Stabilität mit Rückwän-
den. Die alten Regale wurden demonti ert und entsprechend entsorgt.
Darüber hinausgehend renovierten die „Audi-Leute“ einen Kellerraum im Schulgebäu-
de. Hierbei standen Spachtelarbeiten, Maler- und Streicharbeiten sowie die Instandset-
zung von Fenstern auf dem Arbeitsplan. Die dritt e Arbeitsgruppe stellte im „Gärtner-
Länd“ bei sehr widrigen Wett erbedingungen einen neuen Zaum mit einer Länge von 50 
Metern auf.
Gegen 17:30 Uhr waren die geplanten Aufgaben vollständig erledigt und alle Beteiligten 
waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die Mitarbeiter von Audi hatt en viel Freude 
an der Arbeit, da es nach ihren Aussagen vor allem „mal was anderes als am PC“ war. 

Herr Hemberger und Herr Künzig bedankten sich für die tolle Unterstützung mit der Heimzeitung sowie einem kleinen 
Präsent. Herzlichen Dank für den großarti gen Einsatz. 
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Im Rahmen der Kooperati on mit dem 
Insti tut für Sonderpädagogik der Uni-
versität Würzburg führte das Erzbi-

schöfl iche Kinder- und Jugendheim St. Kilian zwei Blockseminare im 
Rahmen eines Moduls „Theorie der Erziehung“ als Praxisworkshops für die 
Studierenden durch.
Insgesamt nahmen über 70 Studierende an den Praxisseminaren teil, die 
freitags und samstags an zwei Wochenenden im Januar 2020 stattf  anden. 
Der erste Seminartag startete jeweils mit einer Hospitati on in der Nardini-
Schule Walldürn bzw. der Nardini-Schule Gerlachsheim. Im ersten Schritt  
stand eine Beobachtungsaufgabe mit unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen auf dem Tagesplan. Nach dem gemeinsamen Mitt agessen wurden 
nach einer Refl exionseinheit das Schulprogramm, die Entwicklung der 
Schulen und die aktuellen Veränderungen an den jeweiligen Standorten 
vorgestellt. 

Im weiteren Verlauf des ersten Tages setzten sich die Studierenden mit unterschiedlichen Konzepten der Einrich-
tung auseinander. Hierbei ging es beispielsweise um das Regelwerk, die Förderplanung ILEB, zentrale Elemente der 
Parti zipati on, Erkenntnisse aus der Hirnforschung (Sport und Bewegung im Unterricht), Kriseninterventi on oder die 
Vernetzung mit anderen Bereichen der Einrichtung. Vor dem Hintergrund der erarbeiteten Inhalte aus dem Seminar 
„Theorie der Erziehung“ wurden die Konzepte entsprechend analysiert und die Ergebnisse im Plenum präsenti ert.   
Der zweite Tag des Seminars wurde für beide Gruppen am Standort in Walldürn durchgeführt. Die Inputphase be-
rücksichti gte das Thema „Kinder- und Jugendhilfe/SGB VIII“, eine Vorstellung der Angebote und Hilfemaßnahmen der 
Einrichtung sowie Erläuterungen zum Konzept AHA! – Alle handeln angemessen.
Zum Abschluss fand eine Diskussionsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern der Leitungsebene in Anlehnung an das 
Format „Hart aber fair“ statt . Diese wurde von allen Beteiligten als sehr positi v, lebendig und bereichernd erlebt. 
Als weiterführende Seminaraufgabe/Hausarbeit mussten sich die Studierenden in einer Art „Planspielaufgabe“ mit 
einer Risiko-Ressourcenanalyse für die Schule sowie einem möglichen Weiterentwicklungsplan für die Gesamteinrich-
tung beschäft igen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Heimzeitung. 
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