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Grußworte

125 Jahre Emil-von-Behring-Schule – 
das sind 125 Jahre im Wandel der Zeit!

Von der Frauenarbeitsschule über die 
Hauswirtschaftliche Berufs- und Be-
rufsfachschule hat sich die Emil-von-
Behring-Schule zu einem modernen 
und innovativen Bildungszentrum mit 
den Schwerpunkten Gesundheit, Ernäh-
rung und Soziales entwickelt, das den 
heutigen Qualifizierungsanforderungen 
ausgezeichnet entspricht. Dieser Wer-
degang ist beispielhaft für die Entwick-
lung des berufsbildenden Schulwesens in 
Deutschland. Es ist durch die sich immer 
schneller ändernden gesellschaftlichen 
und technologischen Anforderungen zu 
permanenter Anpassung und Weiter-
entwicklung verpflichtet, um seine Bil-
dungsqualität dauerhaft gewährleisten 
zu können. Mit ihrem breitgefächerten 
Aus- und Weiterbildungsangebot wird 
die Emil-von-Behring-Schule den re-
gionalen Bedürfnissen in besonderer 
Weise gerecht. Sie leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Qualifizierung junger Men-
schen und trägt dazu bei, die wichtigsten 
Ressourcen für die Innovationsfähigkeit 
und die wirtschaftliche Entwicklung im 
Landkreis Göppingen zu schaffen.

Unsere beruflichen Schulen und insbe-
sondere die duale Ausbildung sind ein 
weltweites Aushängeschild und Mar-
kenzeichen von Baden-Württemberg. 
Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen und zu deren gesellschaft-
licher Integration. All dies ist auch der 
Verdienst der Landkreise als Schulträ-
ger. Um den hohen Qualitätsstandard 

zu halten und weiter auszubauen, inves-
tiert der Landkreis Göppingen in enger 
Partnerschaft mit dem Land  laufend 
in seine Schulen. Vor allem das Thema 
Digitalisierung hat eine besondere Pri-
orität eingenommen, da der Wandel in 
der Arbeitswelt immer schnelllebiger 
wird und die beruflichen Schulen den 
Auftrag haben, die Schülerinnen und 
Schüler optimal auf die Arbeitswelt 
vorzubereiten. Wenn wir heute auf 125 
Jahre Schulgeschichte blicken, so zeigt 
die Corona-Pandemie, wie dringend 
wir die Kompetenzen benötigen, die an 
der Emil-von-Behring-Schule vermit-
telt werden, vor allem in der generalis-
tischen Pflegeausbildung. Das bedeutet, 
dass Pflegekräfte nicht nur – wie bisher 
– in der Altenpflege, sondern für sämt-
liche Pflegebereiche ausgebildet werden.

Vor diesem Hintergrund bin ich über-
zeugt, dass die Emil-von-Behring-Schu-
le auch künftig die anstehenden Heraus-
forderungen erfolgreich meistern wird. 
Mein besonderer Dank gilt allen, die mit 
Verantwortung und Engagement zum 
Wohl der uns anvertrauten jungen Men-
schen arbeiten. Ich gratuliere der Schule 
zu ihrem Jubiläum!

Herzlichst Ihr

Edgar Wolff,
Landrat
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Die Schüler*innen stehen im 
Mittelpunkt unseres Wirkens. 
Wir möchten junge Menschen 
auf ihrem Lebensweg mit 
Begeisterung begleiten und 
ihnen ihren Abschluss ermög-
lichen.

Die Schule
mit Herz
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125 Jahre Emil-von-Behring-Schule! 

Als Schulleiterin der Emil-von-Behring-
Schule (EvBS) bin ich sehr stolz und 
glücklich eine Schule mit Tradition leiten 
zu dürfen. Seit 125 Jahren hat sie Bestand 
– ein Grund innezuhalten und mithilfe 
dieser Jubiläumsbroschüre unseren Blick 
für einen Moment auf die Vergangenheit, 
die momentane und zukünftige Situation 
der Schule zu richten. 

Heute wie damals steht die „Schule mit 
Herz“ bei Lernenden hoch im Kurs. Sie 
ist klein, fein und oho! Die Schule für 
Gesundheit, Ernährung, Soziales ermög-
licht ihren Lernenden gemäß ihrer Stär-
ken wichtige Schulabschlüsse in Vollzeit- 
wie Teilzeitschularten bestmöglich zu 
absolvieren. An der Emil-von-Behring-
Schule werden jährlich ca. 600 Schüle-
rinnen und Schüler in 10 verschiedenen 
Schularten in 24 Schulklassen von ca. 60 
Lehrkräften mit hohem Engagement un-
terrichtet.

125 Jahre Emil-von-Behring-Schule – 

die Schule mit „Herz“!

Jede lernende Person steht an der EvBS 
als Mensch im Mittelpunkt. Sie wird 
professionell, individuell und mit Herz-
blut auf ihrem Weg zu dem angestrebten 
Schulabschluss begleitet, unterstützt, wo 
erforderlich, gefördert und angemessen 
gefordert, sodass sie ihre Stärken und 
ihre Persönlichkeit weiterentwickeln 
und stärken kann. Die Lehrenden stehen 
ständig mit „Herz“ und einer „helfen-
den Hand“ an ihrer Seite. „Lernen fürs 
Leben“ nimmt ebenso eine bedeuten-
de Stellung an der EvBS ein. Wissens- 
inhalte und persönliche Entwicklung 
stehen gleichermaßen an der EvBS 
im Fokus. In einer familiären Lernat-
mosphäre können die Lernenden ihr 
Lernpotential voll abrufen und die Wei-
chen für ihr zukünftiges Leben stellen. 

125 Jahre Emil-von-Behring-Schule – 

die Schule mit Tradition und Innovati-

on, ständig im Wandel!

1896 lag der Schwerpunkt der damali-
gen „Frauenarbeitsschule“ eher im haus-
wirtschaftlichen Bereich. Im Wandel der 
Zeit entwickelte sich die EvBS zu einem 
Leuchtturm für die Ausbildung im Sektor 
Gesundheit und Pflege, der enorm vie-
le systemrelevante Absolventinnen und 
Absolventen auf diesen Gebieten für den 
Landkreis Göppingen und darüber hi-
naus hervorbringt. Der Wandel spiegelt 
sich im Reigen der Schularten wider. 
Die Vision der EvBS: „Docs and nurses 
for future“, d.h. an der EvBS werden in 
den Vollzeitschularten die Grundlagen in 
Fächern wie z.B. Biologie, Gesundheits- 
und Krankheitslehre, Labortechnologie 
und Pflege gelegt, in der Abteilung Pflege 
werden systemrelevante Pflegefachkräfte 
und Stationsleitungen für den Kreis Göp-
pingen und darüber hinaus ausgebildet. 
Die Corona-Pandemie macht nochmals 
deutlich, welch entscheidende Rolle die-
ser Ausbildungszweig spielt. Die EvBS 
liefert dadurch einen wichtigen Beitrag 
für die Versorgung der Gesellschaft in 
den Bereichen „Gesundheit, Ernährung, 
Soziales“. „Gesundheit und Pflege 4.0“ 
steht an der EvBS ebenso im Fokus – wir 
bilden am „Puls der Zeit“ aus – die Digi-
talisierung hielt schon vor einigen Jahren 
an der EvBS Einzug, ein digitaler Campus 
entsteht: Allen Lernenden und Lehrenden 
wird ermöglicht, die digitalen Möglich-
keiten voll einzusetzen und so werden 
die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Auszubildenden unter Verwendung der 
digitalen Medien top für ihre Zukunft 
und die sich anschließende Studien- und 
Berufswelt vorbereitet. 

125 Jahre Emil-von-Behring-Schule – 

die Schule mit ständiger „Raumnot“!

„Raumnot“ entpuppte sich über ein Jahr-

hundert als ein ständiger „Begleiter“ der 
EvBS. Wie auch heute musste die EvBS 
schon häufig an mehreren Standorten un-
tergebracht werden. Der Zulauf an Schü-
lerinnen und Schülern war schon immer 
enorm. Sie kommen gerne an die EvBS. 
Ich bin sehr froh, dass der Schulträger der 
EvBS in einem Erweiterungsbau nun wie-
der neue Räume zur Verfügung stellt, um 
den momentanen enormen Platzmangel 
zu schmälern.

Was zeichnet nun die EvBS aus Sicht der 
Schülerschaft aus? Bei einem Projekt 
bringen es die Lernenden auf den Punkt:  
Die EvBS ist  Einzigartig – vielseitig – 
Beeindruckend – Sympathisch.

Ein großer Dank gilt dem EvBS-Schulträ-
ger, dem Landkreis Göppingen, der es er-
möglicht, die Ausstattung der Emil-von-
Behring-Schule immer auf dem neuesten 
Stand zu halten. Mein EvBS-Team und 
ich werden auch durch das Regierungs-
präsidium hervorragend unterstützt, wo-
für wir sehr dankbar sind. 

In der Broschüre erleben Sie nun einen 
kleinen Einblick in die EvBS-Historie, 
EvBS-Schularten, EvBS-Aktivitäten und 
EvBS-Projekte. Sie wollen mehr von der 
EvBS erfahren? Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen bei uns. 
Viel Spaß beim Schmökern!

Herzlichst

Gabriele Braun,
Schulleiterin 
Emil-von-
Behring-Schule

Emil von Behring gilt als der „Retter der Soldaten“, weil er den 
Tetanus-Impfstoff entwickelte und als „Retter der Kinder“ für 
seine Entwicklung der Serumtherapie gegen die Diphtherie: 
1994 wurde er deshalb zum Namensgeber der Hauswirtschaft-
lichen Schule Geislingen und heute sind wir wieder froh, dass 
es innovative Impfstoffentwickler gibt, die Leben retten. 

Die Entscheidung, Emil von Behring zum Namensgeber der 
Schule zu machen, war und ist von Innovationskraft und Weit-
blick geprägt. Es sind Eigenschaften, die sich durch die 125-jäh-
rige Geschichte der Schule ziehen. Unter ihrem Dach werden 5 
Schularten mit 10 Bildungsgängen geführt. Rund 600 Schüle-
rinnen und Schülern bietet sie ein Portfolio, das sie zu einer der 
großen Bildungsinstitutionen in der Raumschaft macht. Und 
das, obwohl die Emil-von-Behring-Schule die kleinste öffent-
liche berufliche Schule im Landkreis ist. Vorbildlich wird hier 
das bildungspolitische Credo unseres Landes umgesetzt – „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“. 250 Schülerinnen und Schüler wer-
den derzeit im Teilzeitbereich für die Pflege ausgebildet; 350 
im Vollzeitbereich in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Pfle-
ge, Ernährung, Gastronomie und Hauswirtschaft. Hier bietet 
die Schule Abschlüsse von der Mittleren Reife bis zum Abitur. 
Ebenso haben qualifizierte junge Menschen die Möglichkeit, 
sich auf verschiedenen Stufen zu qualifizieren: von der Alten-
pflegehelferin zur examinierten Altenpflegerin bzw. examinier-
ten Pflegefachkraft bis zur Stations- und Pflegedienstleitung.
  
Was 1896 als „Frauenarbeitsschule“ begonnen hatte, um junge 
Mädchen in verschiedenen „weiblichen Handarbeiten“ zu un-
terrichten und sie zu qualifizierten Hausfrauen auszubilden, 
ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Schule feiert nicht 
nur diese 125 Jahre, sondern kann auch stolz sein auf die Mei-
lensteine auf diesem Weg: 50 Jahre Berufsfachschule, 40 Jahre 
Berufskolleg I, 30 Jahre Pflegeschule, 20 Jahre Berufskolleg II, 
10 Jahre Berufliches Gymnasium. Das Sozial- und Gesund-
heitswissenschaftliche Gymnasium ist so erfolgreich, dass die 
verfügbaren Plätze schnell an die besten Interessenten aus der 
Region vergeben sind. Dabei hat sich die schulische Qualität he-
rumgesprochen – das Einzugsgebiet ist beeindruckend.
 
Diesen Zuwachs an Bildungsgängen, Schülerinnern und Schü-
lern sowie den gestiegenen Raumbedarf haben die rund 50 
Kolleginnen und Kollegen seither auch als pädagogische Räu-
me zu gestalten gewusst. Die vor 11 Jahren frisch aufgestellten 
Palmen mochten damals manchen irritiert haben, doch gehö-
ren diese ebenso zum Schulklima wie durchdachte pädagogi-

sche Konzepte mit individuellen Perspektivgesprächen für die 
Schülerinnen und Schüler. So schafft die Schule eine besondere 
Atmosphäre. Das spüren Schüler, Eltern, Ausbildungsbetriebe 
und die Schulverwaltung.
 
Vorsorge ist in den Bereichen Gesundheit und Pflege wichtig. 
Lange vor den aktuellen Nöten erkannte die Schule die Be-
deutung der Digitalisierung im Klassenzimmer. Um weiterhin 
bestens aufgestellt zu sein, wurde in moderne Technik in der 
Gesundheitsausbildung investiert. Der Erweiterungsbau des 
beruflichen Schulzentrums wird über sogenannte „Skills Labs“ 
verfügen, um Theorie und Praxis noch besser zusammenzu-
bringen. Außerdem werden hochtechnisierte Pflegesimulati-
onspuppen die Spitzenstellung der Emil-von-Behring-Schule 
im Landkreis Göppingen im Bereich der Pflege weiter ausbau-
en. Die Schule ist für die Pflege 4.0 gewappnet!

Als Leiter des Referates für die Beruflichen Schulen am Regie-
rungspräsidium Stuttgart freue ich mich, eine solch moderne 
und engagierte Schule in meiner Zuständigkeit zu haben. Ich 
gratuliere der Emil-von-Behring-Schule herzlich zu ihrem 
125-jährigen Bestehen. 

Martin Sabelhaus,
Leiter des Referates 76
Berufliche Schulen 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Liebe Leserin, lieber Leser
unserer Jubiläumsbroschüre,
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Über die EvBS

       Willkommen 
   an der Schule 
mit Herz!
Willkommen an der EvBS – der Schule mit Herz! 
Jedes Jahr werden zahlreiche neue Schüler*in-
nen mit diesen Worten an der Schule begrüßt. 
Und dabei steht im Zentrum, dass sich im bes-
ten Falle gleich alle in der neuen Umgebung 
wohlfühlen. Um das zu erreichen, hat die Schule 
ein langjährig erprobtes pädagogisches Kon-
zept, das sich unter anderem in den Willkom-
menstagen widerspiegelt.

Eine Atmosphäre, 
in der sich jeder 
wohlfühlt, ist al-
len am Schulleben 
Beteiligten an der 
„Schule mit Herz“ 
ein besonderes 
Anliegen.

In den ersten drei Unterrichtstagen haben die Schü-
ler*innen die Gelegenheit, ihre Schule, ihre Lehrkräfte 

und die Mitschülerinnen und Mitschüler intensiv kennenzuler-
nen. Unter dem Motto „Ankommen und Wohlfühlen“ haben die 
Klassenlehrer*innen in den vergangenen Jahren zahlreiche tolle 
Ausflüge, Aktionen und Workshops geplant und bereiteten damit 
allen Schüler*innen unvergessliche erste Schultage.
Der Schulleitung und den Lehrkräften ist es besonders wichtig, 
von Beginn an eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, sodass die 
Schüler*innen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr erleben 
und bestmögliche Leistungen erzielen können. Um die Schüler*in-
nen von Anfang an intensiv unterstützen zu können, führen die 
Klassenlehrer*innen Willkommensgespräche mit den einzelnen 
Schüler*innen. Gemeinsam werden Ziele fürs kommende Schul-
jahr gesteckt und darüber nachgedacht, wie diese bestmöglich er-
reicht werden können. Die Schüler*innen als Menschen mit ihren 
Stärken stehen an der Emil-von-Behring-Schule im Vordergrund. 
Eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt, ist allen am Schulle-
ben Beteiligten an der „Schule mit Herz“ ein besonderes Anliegen. 
Durch das große Engagement der Schulleitung, der Klassenleh-
rer*innen, der Schulsozialarbeiterin Frau Heyd und natürlich der 
neuen und erfahrenden „EvBS – Expert*innen“ sind die Willkom-
menstage immer ein ganz besonderes Highlight, an das sich auch 
die Ehemaligen immer wieder gerne zurückerinnern. 

Die geschaffene vertrauensvolle Basis macht sich insbesondere im 
Schulalltag bezahlt, denn durch das offene Verhältnis zwischen 

Schüler*innen und Lehrkräften findet ein ständiger Austausch 
statt, sodass Anliegen und Fragen meist schnell und unkompli-
ziert besprochen werden können. Unterstützt wird die Schule 
dabei von einem breiten Unterstützungssystem, zu dem beispiels-
weise auch die Verbindungslehrkräfte und die Schulsozialarbeite-
rin gehören. Sie begleiten die EvBS-Schüler*innen und sind An-
sprechpartner*in für alle Fragen des Lebens.

Alle gemeinsam verfolgen das Ziel, den Schüler*innen eine Um-
gebung zu schaffen, in der sie sich wohl- und willkommen fühlen 
und schlussendlich ihre eigenen Erfolge und Ziele erreichen und 
umsetzen können.

Fachlich steht die EvBS auf drei Säulen: Gesundheit – Ernährung 
– Soziales 
Diese drei Gebiete spiegeln das Bildungsangebot der Schule wider, 
denn diese Elemente finden sich verknüpft oder für sich alleine 
stehend in allen Bildungswegen der EvBS. Gerade in den Pflege- 
und Gesundheitsberufen, aber auch in den sozialen Berufen be-
steht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. Umso wichtiger 
ist es der Schule, neue gut geschulte und engagierte Absolvent*in-
nen mit Abitur, Fachhochschulreife, Mittlere Reife oder einer ab-
geschlossenen Berufsausbildung in die Arbeitswelt zu entlassen. 
Die Vermittlung fachlicher Inhalte in einer guten und harmoni-
schen Schulatmosphäre, in der die Schüler*innen Unterstützung 
und stets ein offenes Ohr finden – das ist das Erfolgsrezept der 
Schule mit Herz.  ◼
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Nicht selten sind es Frauen, die Verände-
rungen vorantreiben: Das war auch 1895 
nicht anders, als 127 Geislinger Frauen 
aktiv wurden, um den Grundstein für die 
sogenannte „Frauenarbeitsschule“ zu legen. 

Frauen sahen es nicht ein, dass ihre 
Töchter bis nach Ulm fahren mussten. 

Ihre Initiative war erfolgreich, nur der Name war nach 
heutigen Gesichtspunkten nicht gerade knackig: Im 
September 1896 wurde die „Frauenarbeitsschule für 
konfirmierte Töchter aus allen Ständen“ eröffnet.

Die Schule fand im ehemaligen Mädchenschulhaus ih-
ren Platz, das allerdings 1959 abgerissen worden ist, 
und die erste Lehrerin der Schule war damals gerade 
einmal 19 Jahre alt. Sie unterrichtete dreimal im Jahr 
je neun Schülerinnen in den „weiblichen“ Handarbeiten 
wie Nähen und Sticken. So sollten die Mädchen auf ihre 
Rolle als Frau vorbereitet werden, ihnen aber auch eine 
Berufstätigkeit ermöglicht werden.

Schon 1899 überstiegen die Anmeldungen die 
Kapazitäten, sodass Bewerberinnen abgewiesen 
werden mussten. 1902 gab es eine zweite Lehr-
kraft, 1925 bereits fünf. Der Platzmangel war 
ein ständiger Begleiter der Schule, was die vie-
len Umzüge belegen: 1904 ging es ins Schubart-
schulhaus, bereits vier Jahre später wurden wei-
tere Räume im Luthergemeindehaus angemietet. 
Nach weiteren sechs Zwischenstationen bezog 
man 1951 die Lindenschule, erhielt aber schon 
bald zusätzliche Räume im alten Gymnasium.

1980 konnte man die zergliederte Schule dann 
im neuen beruflichen Schulzentrum – der 
heutigen Adresse – zusammenführen, wo die 
Schule um 1990 ihre pflegerische Ausrichtung 
erhielt und 1994 in Emil-von-Behring-Schule 
umbenannt wurde. ◼

1951 wurde die Lindenschule eingeweiht, in deren 
Untergeschoss die „Haushaltungsschule“ zog.

1980 konnte die 
damalige „Haus-
wirtschaftliche 
Schule“ in das neu 
entstandene Be-
rufsschulzentrum 
ziehen, wo sie 1994 
dann auch ihren 
aktuellen Namen 
erhielt: Emil-von-
Behring-Schule.

Nach ihrer Gründung 
im Jahr 1896 fand die 
„Frauenarbeitsschule 
für konfirmierte Töch-
ter aus allen Ständen“ 
im ehemaligen Mäd-
chenschulhaus ihren 
Platz, um Handarbei-
ten zu unterrichten.

125 Jahre EvBS
Eine Geschichte 
der ständig 
wachsenden 
Nachfrage 
(und anhaltender Raumnot)

1958 wurde ein Teil der Schule aus 
Platzmangel in das Alte Gymnasium 
verlegt.

Die
Der Medizi-
ner Emil von 
Behring ist 
Nobelpreis-
träger und 
Namensge-
ber unserer 
Schule

1. heutige Uhlandschule, Eberhardstr. 1
2. Luthergemeindehaus, Steingrubestr. 4
3. heutiges Maikäferhäusle, Schulstr. 28
4.  heutige Einsteinschule, Paulinenstr. 2 

und lt. Stadtarchiv Schulstr. 26
5. Altes Rathaus
6.   Alte Gewerbeschule, korrekt lt. 

Stadtarchiv: Karlstr. 24, 2. Stock
7. Altes Rathaus und Lindenschule
8. Altes Gymnasium Schulstraße
9. Berufsschulzentrum, Rheinlandstr. 80
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Fakten, Fakten, Fakten

Die EvBS in Zahlen
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Schularten
an der EvBS Sozial- und 

 Gesund-

heits
wissen- 

schaftl
iches

Gymnasium

—

Abitu
r

Berufs- 

kolleg—

Fachhoch-

schulreife

Berufs-fachschule
—

Mittlere Reife

Abteilung 
Pflege—examinierte 

Pflegekraft

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist unser Motto. Unabhängig davon, 
welche Qualifikation bereits erworben wurde oder angestrebt wird, 
bei uns werden junge Menschen fündig. Wer bei uns die Mittlere Reife 
macht, kann nahtlos das berufliche Gymnasium oder Berufskolleg an-
schließen. Oder sich zur Pflegekraft ausbilden lassen. Was alles mög-
lich ist, erfahren Sie auf den nächsten Seiten … 
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„ Das SG entwickelte 
sich zum echten 
Erfolgsmodell: 
War es zunächst 
nur einzügig, gibt 
es seit 2013 zwei 
Klassen.“

Stolz und Glücklich sind wir, dass Schülerinnen und Schüler 
seit 2011 das Abitur, d.h. die allgemeine Hochschulreife, able-
gen können, die ein Studium an allen Universitäten und Hoch-
schulen ermöglicht und das Tor zu allen Berufen öffnet. Jede*r 
Schüler*in kann das Abitur gemäß ihrer Stärken absolvieren. 
In spannenden Profilfächern, typisch für das Sozial- und Ge-
sundwissenschaftliche Gymnasium – seit Kurzem als SGG ab-
gekürzt –, steht das Lernen fürs Leben im Mittelpunkt und der 
Mensch wird aus z.B. pädagogischer, psychologischer, medizi-
nischer und biologischer Perspektive beleuchtet.
  
Das SG entwickelte sich zum echten Erfolgsmodell: War es 
zunächst nur einzügig, gibt es seit 2013 zwei Klassen, sodass 
jedes Jahr ca. 60 interessierte Schülerinnen und Schüler in 
den beiden Eingangsklassen den Weg zum Abitur aufnehmen 
können. 2019 kam zum Profil ‚Soziales‘ mit dem Profilfach 
‚Pädagogik und Psychologie‘ das zweite Profil ‚Gesundheit‘ 
mit dem Profilfach ‚Gesundheit und Biologie‘ hinzu. Beide 
Profile begeistern die Schüler*innen. Das Profilfach Gesund-
heit und Biologie bietet viele Inhalte, die unter vielem ande-
ren eine hervorragende Basis z.B. für Studiengänge und Beru-
fe im Gesundheits- und Medizinbereich legen.

Das Profilfach Pädagogik und Psychologie ist ebenso enorm 
reizvoll. Dieses belegte auch Eric-René Klaus, der 2020 sein 
Abitur an der EvBS gemacht hat und die Alltagsnähe des Fa-
ches hervorhebt: „Ich fand das Profilfach äußerst interessant 
und habe auch sehr viel daraus mitgenommen, was ich in mei-
nem Alltag regelmäßig umsetze. Man kann sich viel besser in 
Problemsituationen und in andere Menschen hineinverset-
zen.“ Auch Anna Biermann, Profilfachlehrerin für Pädagogik 
und Psychologie, stützt diese Einschätzung, denn sie betont, 
dass kaum ein Fach näher am Menschen dran sei. Die Schü-
ler*innen beschäftigen sich intensiv mit dem eigenen Erleben 
und Verhalten und auch dem Verhalten anderer. 

Doch nicht nur die fachspezifischen Inhalte, sondern auch 
die liebevolle und herzliche Atmosphäre an der Emil-von-
Behring-Schule begeistert die Abiturient*innen. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass auch noch ehemalige Schüler*in-
nen mit den EvBS-Lehrkräften und Schulleiterin Gabriele 
Braun in Kontakt stehen. Sabrina Marx, sie besuchte die ers-
te SG-Klasse vor zehn Jahren und macht aktuell den Master 
in Kommunikationsmanagement und -analyse, schaut sehr 
gerne zurück auf die drei Jahre an der EvBS. Sie findet die 
Motivation, mit der die EvBS-Lehrkräfte arbeiten und die 
auch auf die Schüler*innen überspringt, bewundernswert: 
„Wenn ich an die Zeit im sozialen Gymnasium zurückden-
ke, kann ich zusammenfassen, dass sich die Lehrer hier 
wirklich außerordentlich motiviert eingebracht und uns 
unterstützt haben. Mehr als es der ‚Dienst nach Vorschrift‘ 
gewesen wäre. Man hat jederzeit genau gewusst, dass man 
mit Fragen oder allen Anliegen auf die Lehrer zukommen 
kann, die einem dann auch kompetent geholfen haben.“  »

Sozial- und Gesund-
heitswissenschaftliches 
Gymnasium
Das Sozial- und Gesundheitswissen-
schaftliche Gymnasium, unser SG, hat 
sich mittlerweile als Sensationell-Gran-
diose Schulart etabliert und besteht 
nun seit 10 Jahren an der Emil-von-
Behring-Schule in Geislingen.

Eine Tradition der EvBS: 
Der Abschluss im Talar, 
sobald das Abitur be-
standen ist.
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Eric-René Klaus betont ebenfalls, dass sich die Lehrkräfte nicht 
nur um den Unterricht, sondern auch um das Wohlergehen der 
Lernenden bemühen. So stünden an der EvBS nicht nur die 
Leistung, sondern insbesondere die Schülerinnen und Schüler 
als Menschen im Vordergrund, hebt auch Teresa Braun her-
vor, die ebenfalls die erste SG-Klasse besuchte und inzwischen 
Zahnärztin ist. Die Lehramtsanwärterin und damalige Klas-
sensprecherin der ersten SG-Klasse, Carina Burst, fügt hinzu: 
„Ich habe die SG-Zeit als außerordentlich bereichernd in Erin-
nerung. Für mich sind in dieser Zeit nachhaltige Freundschaf-
ten entstanden.“

Dass ein vertrauensvolles Verhältnis in den SGG-Klassen besteht, 
liegt neben dem Einsatz der Lehrkräfte und der Schulleitung auch 
an zahlreichen außerschulischen SGG-Aktionen. So beginnt das 
erste Schuljahr mit den Willkommenstagen. Hier steht im Fokus, 
dass sich eine gute Klassengemeinschaft bildet, die Schüler*in-
nen jedoch auch ihre Klassen- und Fachlehrkräfte besser kennen 
lernen. So erleben es auch die Schüler*innen, wie Sabrina Marx 
anmerkt: „Man hat darauf geachtet Lernen und Freizeit zu ver-
knüpfen und so auch unseren Zusammenhalt gestärkt. Wir haben 
zu Jahresbeginn und -ende gemeinsam gefrühstückt, waren auf 
Studienfahrten, z.B. in Tübingen oder in Italien.“

Besonders schön ist es natürlich auch für das Schulleitungsteam 
und die Lehrkräfte zu sehen, welche Wege die Abiturient*innen 
nach der Schule einschlagen. Und egal ob Kommunikations-
wissenschaftler*in, Lehrer*in, Sozialpädagog*in, Zahnärzt*in, 
Wirtschaftspsycholog*in, Manager*in, Förster*in – alle am 
Schulleben Beteiligten sind stets bemüht, die jungen Erwach-
senen auf ihren individuellen Wegen zum Schulabschluss zu 
begleiten und zu coachen. 

Moritz Wlk, der im Moment das zweite Jahr Schülersprecher 
an der „Emil“ ist, wie viele der aktuellen Schüler*innen lie-

bevoll zu sagen pflegen, fasst die Bedeutung der Schule für 
ihn so zusammen: „Nach meinem FSJ im Kindergar-

ten fand ich mich an der Emil ein und alles hat sich 
sofort sehr stimmig angefühlt.“ Theresa Rose, 

ebenfalls Schülersprecherin, bekräftigt dies 
und fügt hinzu, dass die EvBS und das SGG 

eine ungemeine Chance zur Weiterentwicklung und zur Persön-
lichkeitsbildung seien, die durch Lehrkräfte unterstützt werde, 
die einem auf Augenhöhe begegneten.

Die positiven Rückmeldungen motivieren die Lehrkräfte und 
natürlich auch das Schulleitungsteam um Gabriele Braun. Für 
sie ist es eine Herzensangelegenheit, die Emil-von-Behring-
Schule weiterhin zu einem Ort des Wohlfühlens für alle mo-
mentanen und zukünftigen Schülerinnen und Schüler zu ma-
chen, sodass diese auch in 10 Jahren gerne an ihre Schulzeit im 
SGG zurückdenken. ◼

Berufskolleg
Das einjährige Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege 
ist bereits 40 Jahre an der Emil-von-Behring-Schule etabliert. Doch mit dem 
Anspruch „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist die Geislinger Schule natür-
lich besonders stolz darauf, dass nunmehr seit 20 Jahren auch die Fachhoch-
schulreife an der EvBS im Berufskolleg 2 ermöglicht werden kann. 

Mit qualitativ hochwertigem Unterricht, brillanter technischer Ausstattung 
und abwechslungsreicher Stundentafel überzeugt die Schule jährlich viele 
Absolvent*innen und sorgt damit dafür, dass jedes Jahr drei Klassen parallel 
im Berufskolleg 1 starten können. Ausbildungsziel des einjährigen Berufs-
kollegs für Gesundheit und Pflege ist es, berufsbezogene Inhalte des gesund-
heits- und sozialpflegerischen Bereichs zu vermitteln. Darüber hinaus ste-
hen aber auch betriebswirtschaftliche und organisatorische Kenntnisse im 
Zentrum. Gerade in der Übungsfirma, eine Besonderheit des Berufskollegs, 
sammeln die Schüler*innen praxisnahe Erfahrungen in den beiden Übungs-
firmen der Schule Car(p)e Vitam und Naturesphere und erwerben kaufmän-
nische Kenntnisse, die sie in ihrem späteren Berufsleben nutzen können. 
Dabei ist es den Lehrkräften ein besonderes Anliegen, den Schüler*innen 
Einblicke in verschiedene Abteilungen der Übungsfirma zu geben und the-
oretische Inhalte stets mit praktischer Umsetzung zu verknüpfen.

Sara Maren Renken, eine ehemalige Schülerin der EvBS, sieht in der 
Übungsfirma besonders folgende Chancen: „In diesem Fach geht es nicht 
um stures Auswendiglernen, sondern darum, an Projekten zu arbeiten, mit 
den Klassenkamerad*innen zu kommunizieren und zusammenzuarbei-
ten, Messen vorzubereiten und am Ende auch auszuführen. Es geht hierbei 
mehr darum, über seine Grenzen hinauszuwachsen und Neues dazuzuler-

„Ich fand das 
Profilfach äußerst 
interessant und 
habe auch sehr viel 
daraus mitgenom-
men, was ich in 
meinem Alltag re-
gelmäßig umsetze. 

Man kann sich viel 
besser in Problem-
situationen und in 
andere Menschen 
hineinversetzen.“

Eric-René Klaus,
Abitur an der 
EvBS, 2020

Doppeltes Jubiläum für 
das Berufskolleg! – Die 
Emil-von-Behring-Schule 
feiert 2021 das 40-jährige 
Bestehen des BK1 und 20 
Jahre BK2 
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Gemeinsam mit Freude zu lernen und 
doch individuell zu begleiten, um die 
Jugendlichen auf ihre Zukunft im Be-
rufsleben vorzubereiten, ist gerade in der 
zweijährigen Berufsfachschule eine Her-
zensangelegenheit aller Beteiligten. 

2019 feierte die Emil-von-Behring-
Schule ein besonderes Jubiläum, dem es 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
galt: die zweijährige Berufsfachschule 
existiert nun bereits seit einem halben 
Jahrhundert an der Geislinger Schule – 
wahrlich ein Erfolgsmodell, das schon 
ca. 2000 jungen Menschen die Mittlere 
Reife ermöglichte. 

Die zweijährige Berufsfachschule bie-
tet an der EvBS drei Profilrichtungen 
an, die für viele schon auf dem Weg zur 
Mittleren Reife eine berufsbezogene 
Praxis ermöglicht: „Gesundheit und 
Pflege“ (2BFP), „Hauswirtschaft und Er-
nährung“ (2BFH) und „Ernährung und 
Gastronomie“ (2BFEG) – die Schüle-
rinnen und Schüler werden von qualifi-
zierten Fachlehrkärften profilspezifisch 
unterrichtet. Natürlich erfolgt jedoch in 

allen allgemeinbildenden Fächern, wie 
z.B. Mathematik, Deutsch, Englisch, ge-
nauso eine Weiterqualifizierung, sodass 
dann eine ausgezeichnete Mittlere Reife 
abgelegt werden kann.

Innerhalb der letzten 50 Jahre ergaben 
sich natürlich zahlreiche Veränderungen 
innerhalb der Schulform. Seit einer Bil-
dungsplanreform 2005 liegt der Fokus 
verstärkt auf dem Projektunterricht. 
Die Einführung einer Juniorfirma legt 
besonders gut die Basis für den Einstieg 
ins Berufsleben: „Ich möchte 
Krankenpflegerin werden und 
finde es besonders hilfreich, 
dass etliche Fächer im Gegen-
satz zur Realschule mich schon 
profilbezogen auf meinen Beruf 
vorbereiten. Im Profil ‚Gesund-
heit und Pflege‘ mit dem Pro-
filfach ‚Biologie mit Gesund-
heitslehre‘ lerne ich viel, was 
ich im Beruf später benötige,“ 
sagt eine Schülerin der 2BFP 
begeistert. Ebenso stehen die 
traditionellen Profile „Haus-
wirtschaft und Ernährung“ 

sowie „Gastronomie und Ernährung“ 
hoch im Kurs. Tradition und Innovation 
zu vereinen und dabei immer die richtige 
Mischung zu finden, das ist ein Ziel der 
EvBS – besonders in der 2BFS.
 
Die zweijährige Berufsfachschule ist von 
Beginn an und immer noch ein überaus 
beliebter und erfolgreicher Weg, um pra-
xisbezogen einen Mittleren Bildungsab-
schluss zu erwerben, um anschließend 
optimal vorbereitet in das Berufsleben 
einsteigen zu können. ◼

nen, an Selbstbewusstsein zu gewinnen.“ Insbeson-
dere die Hausmesse der Übungsfirmen im Berufschul-
zentrum Geislingen ist immer ein besonderes Highlight. 
Lange im Voraus bereiten sich die Übungsfirmen auf die 
Messe vor und stecken viel Energie in die Planungen. Kreative 
Stände mit Leinwänden, Gewinnspielen und professionellen Wer-
beplakaten zieren dann die Gänge des Geislinger Berufschulzentrums. 
Kein Wunder, dass zahlreiche Schüler*innen jedes Jahr nach dem ersten 
Jahr im BK1 unbedingt auch das zweite Jahr an der EvBS mit dem Ziel der 
Fachhochschulreife absolvieren möchten. In einer Zusatzprüfung kann darüber 
hinaus auch der Berufsabschluss „Assistent*in im Gesundheits- und Sozialwesen“ 
erworben werden. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn anschließend der Besuch 
einer Berufsoberschule mit dem Ziel der allgemeinen Hochschulreife angestrebt wird. In 
beiden Jahren ist das Profilfach dabei „Biologie und Gesundheitslehre“, das wöchentlich fünf 
Stunden unterrichtet wird. Hier steht insbesondere das Wunderwerk des menschlichen Körpers in 
all seiner Komplexität im Mittelpunkt des Unterrichts.

Doch neben den fachlichen Inhalten stehen an der EvBS 
auch immer die Schüler*innen mit ihren individuellen Vo-
raussetzungen und Kenntnissen an erster Stelle. Gerade, 
wenn junge Menschen nach der Mittleren Reife noch nicht 
wissen, welchen beruflichen Werdegang sie einschlagen 
möchte, können sie die zwei Jahre Berufskolleg nutzen, 
um ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten besser 
kennenzulernen. Daniel Schütze, ebenfalls ein ehemaliger 
Schüler, berichtet über seine Zeit an der EvBS, dass er durch 
die gute Betreuung der Lehrkräfte in Gesprächen herausfin-
den konnte, welchen Weg er nach dem BK2 anstreben wollte. 
Er gibt allen Schüler*innen, die noch keine genaue Orien-
tierung gefunden haben, den Ratschlag, sich die zwei Jahre 
Zeit zu nehmen, um sich mit Sicherheit für eine berufliche 
Richtung entscheiden zu können. Nicht nur die Lehrkräfte 
unterstützen die jungen Erwachsenen in ihren schulischen 
und außerschulischen Zielen, sondern auch regelmäßige 
Berufsinformationstage mit Experten der Arbeitsagentur 
ergänzen die Berufsorientierung.

Natürlich dürfen auch gemeinschaftliche Aktionen wie Klassenfahrten, Exkursionen und Projekttage nicht 
fehlen. So ist am Ende des BK2 meist eine Abschlussfahrt mit der ganzen Klasse geplant, die bisher die un-
terschiedlichsten Reiseziele wie Kroatien, Holland, Italien oder Österreich hatte. 
Sarah Maren Renken fasst ihre Zeit an der Schule mit folgenden Worten zusammen: „Für mich ist die EvBS 
eine Schule mit großartigen Lehrkräften, die sich Mühe geben, die Schüler und Schülerinnen an ihr Ziel zu 
bringen und sie bis dahin begleiten. Das Berufskolleg zu absolvieren, war eine der besten Entscheidungen, 
die ich bisher getroffen habe!“

Und diese Komplimente sind es schlussendlich, die alle am Schulleben Beteiligten täglich motivieren, noch 
mindestens weitere 40 Jahren viele Schülerinnen und Schüler im BK1 und BK2 zu begleiten. ◼

Berufsfach- 
schule

„Das Berufskolleg zu 
absolvieren, war eine 
der besten Entschei-
dungen, die ich bisher 
getroffen habe!“
Sarah Maren Renken,
Ehemalige Schülerin an der EvBs

„Etwas lernen und mit der Zeit darin immer ge-
übter werden, ist das nicht auch eine Freude?“ 
Gemäß des Zitats von Konfuzius ist es den Lehr-
kräften der Emil-von-Behring-Schule (EvBS) ein 
Anliegen, die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Kompetenzen zu fördern und zu schulen.

Durch den Projekt-
unterricht werden 
digitale Kompeten-
zen und Teamfähig-
keit gefördert.
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Die Pflegeausbildung ist die einzige duale und AZAV-zertifizier-
te Berufsausbildung an der EvBS. Inzwischen wurde 2020 die 
generalistische Pflegeausbildung eingeführt, die verschiedene 
Pflegeberufe der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege 
vereint. Sie sorgt für mehr Durchlässigkeit in den Pflegeberufen 
und ist nun europaweit anerkannt.
 
Insgesamt bieten wir vier verschiedene Schularten innerhalb 
der Pflege an: Prominentestes Beispiel ist die die „dreijährige 
Berufsfachschule für Pflege“ (3BFP), deren Ziel es ist, die Auszu-
bildenden in einer dualen Ausbildung in der selbständigen und 
individuellen Pflege von Menschen jeden Alters zu schulen. Das 
Arbeitsgebiet erstreckt sich von stationären Pflegeinstitutionen 
über Krankenhäuser und Kinderkliniken bis hin zu ambulanten 
Diensten. Das Wohlbefinden der Menschen wiederherzustellen 

und zu erhalten, steht dabei stets im Vordergrund.
  

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sich 
in einem Jahr in der „Altenpflegehilfe“ 

(1BFAH) ausbilden zu lassen oder 
in Teilzeit die Fachschule für 

Weiterbildung in der 
Pf lege (FPLT) 

zu absol-

Schularten
der Pflege

Inzwischen wurde die 
generalistische Pflege-
ausbildung eingeführt, 
die verschiedene Pflege- 
berufe vereint und für 
mehr Durchlässigkeit in 
den Pflegeberufen sorgt.

vieren, die auf leitende Positionen vorbereitet. Zusätzlich bieten 
wir auch an, sich bei uns in einem Jahr zur Praxisanleiter*in 
ausbilden zu lassen (2BFQ). Im Rahmen aller Ausbildungsmög-
lichkeiten ist eine Verknüpfung von Theorie und Praxis das Herz 
unserer Konzeptionen, um die Lernenden auf ihre vielfältigen 
Aufgaben vorzubereiten.
 
Entscheidend ist für uns die vertrauensvolle Arbeit mit den ein-
zelnen Ausbildungsbetrieben. Die Lehrkräfte sind im ständigen 
Austausch mit den Pflege-Einrichtungen und versuchen so die 
Ausbildung an der Schule realitätsnah zu gestalten und den Be-
langen der Praxis anzupassen. 

Die Emil-von-Behring-Schule liefert einen wichtigen Beitrag für 
die Gesellschaft, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Sie 
bildet für den Landkreis Göppingen und weit über seine Gren-
zen hinaus qualifiziertes systemrelevantes Pflegepersonal kom-
petent und unter Einsatz moderner Medien und Methoden, z.B. 
anhand eines digitalen Simulationspatienten, aus. ◼ 

Seit über dreißig Jahren werden examinierte Pflegekräf-
te und Pflege-Leitungsteams an der EvBS ausgebildet. 
Während in der Politik vom „Pflegenotstand“ gesprochen 
wird, arbeitet die EvBS daran, angehende Pflegefachkräf-
te optimal auszubilden. Wie wichtig und „systemrelevant“ 
dieser Beruf ist, wurde nicht zuletzt während der Coro-
na-Krise überdeutlich und deshalb sind wir besonders 
stolz, was unsere Auszubildenden und deren Leitungsper-
sonen tagtäglich leisten.

Vom Krankenhaus über die Alten-
pflege bis zur Leitung von Pflege-
einrichtungen – die Arbeits- und 
Entwicklungsmöglichkeiten sind 
vielfältig. 
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Melitta Bolek
Pflegewissenschaften, Rechtskun-
de, Berufs- und Arbeitspädagogik

Senta Beigelbeck
Übungsfirma,
Textverarbeitung

Kerstin Bassler
ständige Vertreterin
der Schulleiterin

Gabriele Braun
Schulleiterin

Verena Röhm
Sekretariat

Maciej Prochniak
Abteilungsleiter Pflege 
und 2BFS

Heike Oswald
Berufsfachliche Kompetenz, 
Chemie, Praxismanagement

Gabriele Schober
Sport, Kreatives Gestalten

“ To teach is 
to touch a 
life forever!”

Das Team der EvBS 
arbeitet mit vollem 
Engagement und 
Begeisterung, um 
junge Menschen zu 
unterstützen.

Tarjei Jörgensen
Pflegewissenschaften,
Aktivierung, DV

Jennifer Hofstadt
Ethik, Englisch

Josefine Hauptman
Pflegewissenschaften, Wirt-
schafts- und Sozialmanagement

Sarah Klohr
Biologie, Informatik,
Mathematik

Reinhard Weber
Ernährungslehre, Informatik, 
Übungsfirma

Andrea Spadinger
Wirtschaftslehre, Übungsfirma, 
Recht und Organisation

Alexander Schramm
Sport, Mathematik

Stefanie Wenz
Biologie, Mathematik

Ute Feder
Berufspraktische
Kompetenz

Ute Eitelbuss
Deutsch, GGK, Literatur und 
Theater

Gabriele Clauß-Mayer
Englisch, Französisch

Ute Fichtenau
Sekretariat

Robert Willrich
Englisch, Deutsch,
Literatur und Theater

Svenja Wieland
Pflegewissenschaften,
Wirtschaftswissenschaft

Uta Werner
Englisch

Juan Zuniga
Gesundheits- und Pflegewis-
senschaften, Rechtskunde

Simone Hammer
Mathematik, Biologie

Manuela Geiselhart
Biologie, Chemie

Helga Frank
Berufspraktische Kompetenz, 
Jugendfirma

Marco Hantzsche
Englisch, Deutsch
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Der Schulsanitätsdienst (SSD) ist dafür verantwortlich im Falle 
von Verletzungen und Erkrankungen aller am Schulleben Be-
teiligten eine zügige und kompetente Versorgung sicherzustel-
len. Durch die Alarmierung über Diensthandys kann im Notfall 
enorm schnell Hilfe geleistet werden.
 
Die Ausbildung und Betreuung der Schulsanitäter*innen findet 
durch die Johanniter statt. Der SSD wird so professionell und 
praxisnah ausgebildet und über ständige Fortbildungen wei-
tergebildet. Zudem können die Schüler*innen in die Arbeit der 
Johanniter bei Einsätzen hineinschnuppern und sogar nach Ab-
schluss der EvBS ihre Ausbildung zur Rettungssanitäterin oder 
ein FSJ absolvieren.

Zu Beginn des Schuljahres finden für alle neuen EvBS-Schü-
ler*innen Erste-Hilfe- und Reanimations-Kurse statt. Jede 
EvBS-Schüler*in erhält wichtiges Basiswissen – „Lernen fürs 
Leben“ ist das Motto der EvBS. Darüber hinaus gibt es die Mög-
lichkeit, sich in einem Kompaktkurs zur Sanitätshelfer*in aus-
bilden zu lassen. Dieser Lehrgang ist für die Schule ein großer 
Gewinn, denn dadurch gewinnt sie beständig einen hervorra-
gend ausgebildeten SSD. Zudem stellt die Zusatzqualifikation 
für die Schulsanitäter*innen eine fabelhafte Basis für den Be-
rufsstart im Gesundheitssektor dar. Der Abschluss der Sanitäts-
helfer*in ermöglicht sogar denjenigen Schüler*innen, die nach 
dem Abitur ein Medizinstudium beginnen, eine Anrechnung auf 
den Numerus clausus. 

So profitiert die Schule von ihrem engagierten SSD, der die Säule 
der Gesundheit sowie des sozialen Miteinanders stärkt und die 
Versorgung in Notfällen sicherstellt. Die Lernenden anderer-
seits können Erfahrung bei der Ersthilfe sammeln und sich bei 
der Bewerbung um einen Studien- oder Arbeitsplatz abheben – 
eine echte Win-Win-Situation. ◼

Der Emil-von-Behring-Schule ist es ein 
wichtiges Anliegen, dass die Schüle-
rinnen und Schüler zu eigenständigem 
Denken und selbstverantwortlichem 
Handeln ermutigt und befähigt werden. 
Zudem kann die Ausbildung zur Sani-
tätshelfer*in absolviert werden.

Erste Hilfe vor Ort!

Der Schulsanitätsdienst
der Emil-von-Behring-Schule

Wir als
Fairtrade-
Schule

Feierliche Auszeichnung als Fairtrade-Schule

Wir wollen 
etwas bewegen

Fragen rund um das Thema Fairtrade spielen seit Jahren eine 
wichtige Rolle im Unterricht sowie bei Veranstaltungen an der 
Emil-von-Behring-Schule. Das Ziel, als Fairtrade-Schule zertifi-
ziert zu werden, wurde daher schon lange verfolgt. Nun hat es 
endlich geklappt: Im Rahmen einer kleinen Feier wurde die EvBS 
offiziell von der Organisation Fairtrade-Schools ausgezeichnet. 
„Ich freue mich, die Emil-von-Behring-Schule als 133. Schule in 
Baden-Württemberg als Fairtrade-Schule auszeichnen zu dür-
fen“, sagte Jelena Savic von der Organisation Fairtrade-Schools 
in ihrer Ansprache. 

Die Fairtrade-School-Kampagne setzt 
sich dafür ein, dass sich Schulen aktiv 
für eine fairere Welt stark machen. An 
der EvBS wurde ein eigenes Team ge-
gründet, welches sich intensiv um die 
Umsetzung zahlreicher Projekte und 
Aktionen kümmert, die Theorie und 
Praxis miteinander verknüpfen sol-
len. Die zweijährige Berufsfachschule 
tüftelt beispielsweise an Menüs un-
ter Berücksichtigung fair gehandelter 
Produkte, um diese dann für Schü-
ler*innen und Lehrkräfte zuzuberei-
ten. Auch beim Lehrer*innen-Mit-
tagessen und in der Kaffeeküche der 
Lehrenden achtet man auf die Umset-
zung des Fairtrade-Gedankens. Eine 

besondere Aktion gestalteten die Auszubildenden der Pflege, die 
einen fairen Kuchennachmittag für ihre Ausbildungseinrichtun-
gen vorbereiteten und durchführten. Und selbst die Eltern kom-
men in den Genuss der Vorteile einer Fairtrade-Schule – am El-
ternabend werden sie mit fair gehandeltem Tee und Schokolade 
verwöhnt. 

Auch die SMV verbreitet den Fairtrade-Gedanken immer wie-
der im Rahmen kleinerer Aktionen in der Schülerschaft. Neben 
fairen Nikoläusen vor Weihnachten, einem Kleidertauschmarkt 
oder fairen Tulpen am Volleyballturnier gibt es zahlreiche weite-
re Ideen. „Für die Zukunft stehen zum Beispiel die Organisation 
fair produzierter Schulpullover und Stofftaschen an, die verdeut-
lichen sollen, dass wir den Titel Fairtrade-School zurecht tragen“, 
betont Schülersprecherin Theresa Rose. 

Für die Fairtrade-Auszeichnungsfeier überlegten die Organisa-
tor*innen, wie man allen am Schulleben Beteiligten den Fairtra-
de-Gedanken näher bringen und sie stets daran erinnern kann. 
Sie entschieden sich dann, einen Button zu gestalten und selbst 
zu produzieren. Er soll im Alltag immer wieder daran erinnern, 
dass es sich lohnt, in Fairtrade-Produkte zu investieren, sich da-
mit aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung 
zu übernehmen. Dadurch wird außerdem gezeigt, wie kreativ sich 
die Schule für den fairen Handel im Schulumfeld einsetzt. ◼

Woher kommen meine Lebensmittel? 
Unter welchen Bedingungen wurden sie 
produziert? Wie kann ich meinen Einkauf 
fairer gestalten? Wie kann ich nachhaltig 
leben?

Das Ziel, als Fairtrade- 
Schule zertifiziert zu werden, 
wird schon lange verfolgt. 
2020 hat es geklappt!

Durch den Sanitätsdienst ist in Notfällen 
immer sofort Unterstützung im Haus
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Was wäre eine Schule ohne ihre Schüler*innen? 
Auf jeden Fall ziemlich leer und viel zu still! 
Umso wichtiger ist es, dass die Lernenden den 
Ort, an dem sie einen großen Teil ihrer Zeit ver-
bringen, aktiv mitgestalten. 

Das Schulhaus ist für die Schülerschaft ein Ort, an dem sie ihre 
Pausen verbringt und den sie während ihrer Zeit an der EvBS gut 
kennenlernt. Umso wichtiger ist es uns, diesen so vertrauten Ort 
hin und wieder auch einmal zu verändern und zu einem Ort des 
Austausches zu machen, indem kulturelle oder gesellschaftliche 
Diskussionen angestoßen werden.

Eine Möglichkeit dies zu tun, sind die wechselnden Ausstellun-
gen, die in regelmäßigen Abständen in unserem Schulhaus zu 
Gast sind. In den vergangenen Jahren hatten die Schüler*innen 
die Möglichkeit, sich über Themen wie die Schattenseiten der 
Mode oder die CARE-Projekte zu informieren. 

Dass Jugendliche in ihrer Freizeit gerne shoppen gehen, ist kein 
Geheimnis. Einigen ist dabei allerdings oft nicht klar, dass zahl-
reiche Labels ihre Kleidung in Textilfabriken im Ausland pro-
duzieren lassen, in denen schreckliche Arbeitsbedingungen 
herrschen. Für die schnelle Mode hierzulande zahlen die Arbei-
ter*innen solcher Textilhersteller einen hohen Preis. Auf diese 
Problematik machte z.B. die Ausstellung „The Life & Struggle of 

Garment Workers“, die im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
der preisgekrönten Fotografin Taslima Akhter und der Kampag-
ne „Future Fashion“ entstanden ist, aufmerksam.

Die Plakate zeigen insbesondere die Schattenseiten der Textil-
branche und haben zum Ziel, bei den Schülerinnen und Schülern 
ein Umdenken zu bewirken, sodass diese ihren eigenen Konsum 
reflektieren.

Im Februar 2019 eröffnete Schulleiterin Gabriele Braun auch 
eine Ausstellung, die besonders gut zur „Schule mit Herz“ passt: 
Eine Ausstellung zum siebzigjährigen Bestehen der CARE-Or-
ganisation. 1945 gegründet in den USA, half CARE Millionen 
von Menschen im Nachkriegseuropa. Ob Kleidung, Werkzeuge 
oder Lebensmittel – 100 Millionen Pakete wurden in ganz Euro-
pa nach dem zweiten Weltkrieg verteilt.
Die Schülerinnen und Schüler haben demnach in den Pausen und 
Freistunden immer wieder die Möglichkeit, über den eigenen 
Tellerrand hinauszublicken und werden eingeladen, sich über die 
dargestellten Themen auszutauschen. ◼

Ausstellungen an der EvBS 

Kultur und Information
im Schulgebäude!

Schule aktiv 
mitgestalten in 
der SMV

Die SMV (Schülermitverantwortung) ist der perfekte Platz da-
für, denn hier können in nahezu allen Bereichen eigene Inter-
essen und Wünsche eingebracht werden. Wer sich in der SMV 
engagiert, lernt selbständig zu arbeiten und Verantwortung für 
andere zu übernehmen.

Unsere SMV tut viel für eine „Schule mit Herz“. Das wird be-
sonders am Valentinstag deutlich, an dem man geliebten Men-
schen Grüße in Herzform zukommen lassen kann. Ebenso 
beherzt setzen sich die Mitglieder der SMV mit ihrem Kleider-
basar gegen Fast Fashion und die Wegwerfgesellschaft ein. Um 
die Nachhaltigkeit zu stärken, kann hier Kleidung, die bei einer 
Person schon zu lange ungetragen im Schrank liegt, das neue 
Lieblingsstück einer anderen werden.

Eine echte Tradition sind natürlich auch die Faschingstage, wel-
che die SMV organisiert. Neben verschiedenen Verkleidungs-
mottos ist vor allem der abschließende Kostümwettbewerb ein 
Highlight, bei dem die Schülerschaft der EvBS jedes Jahr aufs 

Neue ihre Kreativität unter Beweis stellt und attraktive Preise 
winken. Auch das alljährliche Volleyballturnier und das Ab-
schlussfrühstück werden von der SMV auf die Beine gestellt.

Die Schülermitverantwortung ist also unverzichtbar – nicht zu-
letzt, weil sie sich für die Belange der Schüler*innen einsetzt und 
sich darum bemüht, dass ihre Anliegen Gehör finden. Wie gut 
das klappen kann, sieht man beispielsweise daran, dass durch die 
SMV der Winter- und Kulturtag eingeführt wurde, an dem ver-
schiedene Projekte und Ausflüge angeboten werden. ◼

Die Schülermitverantwortung 
ist unverzichtbar, nicht zuletzt, 
weil sie sich für die Belange der 
Schüler*innen einsetzt und ihre 
Anliegen Gehör finden. 

Die SMV

„ Uns ist es wichtig, 
das Schulhaus hin und 
wieder auch einmal 
zu verändern und zu 
einem Ort des Austau-
sches zu machen.“
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Gerade in diesen besonderen Zeiten, 
die wir durch die Corona-Pandemie 
erleben, wird deutlich, wie wich-
tig die digitale Ausstattung für eine 
Schule ist. So ist die EvBS stolz da-
rauf, den Schüler*innen schon seit 
einigen Jahren die Arbeit mit iPads 
und Laptops ermöglichen zu kön-
nen. Auch die Räume verfügen dank 
digitaler Boards und Visualizern 
über eine hervorragende technische 
Ausstattung. Das WLAN, das im 
ganzen Haus verfügbar ist und die 
Lernenden auch mit ihren Privat-
geräten nutzen können, sorgt dabei 
für die nötige Verbindung zum Netz. 
Dank des Netzwerkteams der Schu-

le kommunizieren alle am Schulle-
ben Beteiligten schon seit einiger 
Zeit über eine digitale Plattform, 
die neben Klassenchats und E-Mails 
auch ermöglicht, dass man über ei-
nen schuleigenen Server in einer 
schuleigenen Cloud Dateien und 
Aufgaben miteinander teilen kann. 
Auch Videokonferenzen sind über 
die Plattform kein Problem, sodass 
sowohl im Homeschooling als auch 
im Wechselunterricht stets alle am 
Unterricht teilnehmen konnten. 
Der so wichtige Kontakt zwischen 
den Klassen und ihren Lehrkräften 
kann demnach immer und überall 
problemlos bestehen. ◼

Wasser ist Lebenselixier 
und für die geistige Leis-
tung und die körperliche 
Gesundheit unerlässlich. 
Da die Gesundheit und 
Gesunderhaltung aller am 
Schulleben Beteiligter an 
der EvBS im Vordergrund 
steht, wurde der lang ge-
hegte Wunsch nach ei-
nem Wasserspender an 
der EvBS erfüllt.
 
Nicht nur in den sehr hei-
ßen Sommermonaten, auch 
an den kühleren Tagen 
ist er stark frequentiert, 
da sich die Schüler*in-
nen und Lehrkräfte an der 
Schule für Gesundheit der 
Bedeutung des Wassers 
bewusst sind, aber der 
Wasserspender sich auch 
zu einer echten Instanz 
und einem Ort der Begeg-
nung für Schülerschaft 
und Lehrkräfte etabliert 
hat. Während man wartet 
oder die Trinkflasche auf-
füllt, bleibt immer Zeit für 
etwas Smalltalk oder ei-
nen kurzen Austausch.

In den beiden Übungsfirmen „Car(p)e Vitam“ und „Natu-
resphere“, eine Besonderheit des Berufskollegs, sammeln 
die Schüler*innen praxisnahe Erfahrungen und erwerben 
kaufmännische Kenntnisse, die sie in ihrem späteren Be-
rufsleben nutzen können. Dabei ist es den Lehrkräften ein 
besonderes Anliegen, den Schülerinnen Einblicke in ver-
schiedene Abteilungen der Übungsfirma zu geben und 
theoretische Inhalte stets mit praktischer Umsetzung zu 
verknüpfen.

Besonders spannend für die Klassen ist dabei die hausin-
terne Übungsfirmenmesse, die meistens im Frühjahr im 
Berufschulzentrum in Geislingen stattfindet. Hier dürfen 
die Schüler*innen ihr erlerntes Wissen praktisch umset-
zen und sich als echte Verkaufstalente beweisen. 

EINWEIHUNG 
DES WASSER-
SPENDERS
2019

Auf den neuen Wasserspender 
wurde natürlich nicht mit Sekt 
angestoßen.

Lächeln, Kontakte herstellen und verkaufen: 
Die Messe ist Herausforderung und Highlight zugleich

Hier entstehen
echte Verkaufs- 
talente! Die Übungsfirmen

an der EvBS

In der Bienen-AG können sich die 
Schüler*innen der EvBS selbst als 
Imker*innen versuchen, denn hier 
lernen sie gemeinsam mit Bio-
logielehrerin Stefanie Wenz die 
wichtigsten Handgriffe und den 
Umgang mit den Insekten. Außer-
dem lernen die Teilnehmer*innen 
der Bienen-AG etwas über die 
ökologischen Hintergründe und 
erfahren, welche Produkte durch 
die Arbeit mit Bienen gewonnen 
werden können – das geht näm-
lich weit über Honig hinaus. Auf 
diese Weise wird für die Teilneh-
menden eine Grundlage gelegt, 
um Projektarbeiten oder Refe-
rats-Themen zu bienen-bezoge-
nen Themen und Forschungen im 
darauffolgenden Schuljahr selbst-
ständig durchführen zu können. ◼

Es summt
an der EvBS! 

Gemeinsam 
in die digitale 
Zukunft!

60.000 Bienen produ-
zieren den schuleige-
nen Honig
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Wir an der Emil-von-Behring-Schule wollen 
Schüler*innen unterstützen und Lebenschan-
cen gestalten. Dazu gehört für uns auch, dass 
Lernende sich in ihrem gewohnten Lernum-
feld weiterentwickeln können.

Unsere Schulformen bieten die Möglichkeit Bildungs-
chancen wahrzunehmen und die Erfolgsleiter bis zur 
Spitze zu erklimmen. In unserem Vollzeitbereich kann 
man nach der Mittleren Reife die Fachhochschulreife 
oder das Abitur anhängen, während man im Bereich 
der Pflege ebenfalls eine Entwicklung von der exami-
nierten Altenpflegehilfe bis zur Stations- oder Pflege-
dienstleitung anstreben kann. Auf diese Weise wollen 
wir unseren Beitrag zu echter Bildungsgerechtigkeit 
leisten. ◼

Kein Abschluss
ohne Anschluss!

Aus der Sicht der EvBS geht es in erster Linie darum, voneinander zu lernen, Bildungs-
einrichtungen in Europa kennenzulernen und sich durch gemeinsame europäische Pro-
jekte weiterzuentwickeln und näherzukommen.
Das EvBS-Erasmus+-Projekt „teachers teaching teachers“ ermöglichte Pflegelehrkräf-
ten der Emil-von-Behring-Schule bereits Einblicke in das spanische und estnische Bil-
dungssystem. Es entwickelte sich eine Kooperation der Lehrkräfte der EvBS, des spa-
nischen Institut Bonanova in Barcelona und des Tartu Health Care College in Estland. 
Gemeinsam werden Projekte geplant und durchgeführt. ◼ 

Erasmusprojekt 
Europa(weit)

Die Möglichkeit eines internatio-
nalen Austausches könnte es öfter 
geben: Er eröffnet völlig neue Ein-
blicke in andere Bildungssysteme.

Schularten
der Pflege

Stationsleitung/
Pflegedienstleitung

examinierte
Altenpflegehelfer*in

examinierte Pflegekraft

Vollzeit-
bereich

Allgemeine Hochschul- 
reife = Abitur im SGG

Mittlere Reife = 
Fachschulreife in der 2BFS

Fachhochschulreife im 1BK2P

Erasmus+ stärkt und fördert 
die europäische Dimension des 
Lehrens und Lernens, Werte wie 
Integration und Vielfalt, Tole-
ranz und digitales Lernen.
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Die Schule
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