
 

 

 

 
 
 

Vorlesetag 2019 – Josha Frey zu Besuch in der Bärenfelsschule Grenzach-Wyhlen 

Josha Frey MdL: „Es freut mich, dass die Gemeinde Grenzach-Wyhlen im engen Austausch auf 
Augenhöhe mit seinen Schulen steht.“ 

Es ist erstaunlich leise in der ersten Klasse in der Bärenfelsschule. Alle Schülerinnen und Schüler 
sitzen in einem Sitzkreis vor der Wandtafel und warten gespannt mit ihrer Klassenlehrerin auf den 
speziellen Gast, der ihnen heute eine Geschichte vorlesen wird: Der Lörracher Abgeordnete Josha 
Frey hat eine Martinsgeschichte mitgebracht. Als er anfängt vorzulesen und den Kindern die 
bunten Bilder des Buches zeigt, werden sie aber schlagartig wach und fiebern mit dem kleinen 
Thomas, dessen Laterne in der Geschichte leider verloren geht, mit. Als am Ende der größere Junge 
Martin Thomas einfach so seine Laterne schenkt, ist die ganze Klasse erleichtert und ein Mädchen 
der Klasse weiß: „Das ist ja wie bei der richtigen Martinsgeschichte!“ 

Wie jedes Jahr hat der grüne Abgeordnete auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag 
teilgenommen und diese Gelegenheit auch dazu genutzt, sich mit der Schulleitung der 
Bärenfelsschule in Grenzach-Wyhlen auszutauschen. Dabei kam ihr Ganztagskonzept, sowie die 
bauliche Situation der Schule zur Sprache. 

Josha Frey ist erfreut darüber, dass – wie die Rektorin Sabine Braun und Konrektorin Gabriele 
Kaltenbach berichten – ein kurzer Draht zum Bürgermeister der Gemeinde besteht, wenn es um 
notwendige bauliche Maßnahmen an der Schule geht. Hier habe die Gemeinde immer ein offenes 
Ohr und kommuniziere mit ihnen auf Augenhöhe. „Der Bau von Schulen und der bauliche 
Unterhalt des geschaffenen Schulraums liegt nach dem Finanzausgleichsgesetz schon seit 
Jahrzehnten in der Verantwortung der Kommunen, die diese in eigener Zuständigkeit ohne 
Einflussnahme des Landes wahrnehmen. Es freut mich, dass hier Grenzach-Wyhlen beispielhaft 
Verantwortung übernimmt“, so Josha Frey. 

Im Rahmen des Gesprächs haben die beiden Rektorinnen dem grünen Landtagsabgeordneten auch 
ihr Ganztagsschulkonzept vorgestellt, welches im Grenzach-Wyhlen in Wahlform angeboten wird. 
Der Unterricht finde deswegen überwiegend an den Vormittagen statt, während erweiterte 
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Angebote, Arbeitsgruppen und Lernzeiten in den Nachmittagsstunden stattfinden. Sabine Braun 
schätzt es sehr, dass es nachmittags für die Schülerinnen und Schüler ein breites Angebot gibt, 
welches häufig auch ehrenamtlich getragen wird. Sie müssen aber hier immer wieder mit den 
Ressourcen, die für dieses Angebot zur Verfügung stehen, gut haushalten. „Für eine pädagogisch 
sehr gute Ausgestaltung im Ganztagsbereich, liegt sicherlich noch ein weiter Weg vor uns,“ ist sich 
Josha Frey sicher und nimmt deswegen die aufgeworfenen kritischen Punkte, gerne mit nach 
Stuttgart. 
 
Zum Hintergrund: 
Die Zeit, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung laden jährlich Persönlichkeiten aus dem 
öffentlichen Leben ein, um das Vorlesen in Schulen und anderen Institutionen zu stärken. Weitere 
Informationen unter: https://www.vorlesetag.de/ 
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