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Tag der offenen Tür 2015
Am 7.11.2015 öffneten sich die Türen unserer Grundschule für einen Samstagvormittag.
Zahlreiche Eltern nutzten die Gelegenheit um sich mit ihren Kindern zu informieren oder
einfach nur das Schulhaus zu erkunden. Egal ob Knobelstube, Entspannungsübungen im
Raum der Sinne, sportliche Aktivitäten in der Turnhalle oder Wasserexperimente im
Werkraum: überall wurde gestaunt, ausprobiert und gebastelt. Viele nutzten auch die
Gelegenheit sich über das Lernen in der Klasse 1, die Arbeitsweise in den LRS-Klassen
oder unseren Förderverein, der jedes Jahr viele unserer Aktionen organisiert und mitfinanziert und sich immer über neue Mitglieder freut, zu informieren. Wer sich bereits Gedanken um die weitere Schullaufbahn machte, konnte mit den Kollegen der Oberschule
Bergstadt ins Gespräch kommen.
Aber nicht nur die derzeitigen Schüler unserer Schule zeigten ihren neugierigen Gästen,
was man bei uns alles entdecken kann. Viele Ehemalige nutzten die Gelegenheit, mal
wieder vorbeizuschauen und zu berichten, was mittlerweile aus ihnen geworden ist. Außerdem erkundeten viele zukünftige Schulanfänger unsere Schule und zeigten bei Balancierübungen und einem Ranzencheck schon ihr Wissen und Können.
Die vielen freiwilligen Helfer machten es möglich, dass auch Apfeljoghurt hergestellt und
die Talente am Klöppelsack gezeigt werden konnten. Schüler der vierten Klasse verkauften Tombolalose des Fördervereins wie die Weltmeister. Kurz vorm Beginn der Faschingszeit verwirklichten zwei Muttis Maskenwünsche am Schminkstand. Viele nutzten
auch die große Kuchenauswahl unserer backfreudigen Eltern um sich zwischendurch zu
stärken. Ein großes Dankeschön geht dafür von uns an Sie.
Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Buch- und Spielzeugspenden bei uns eingegangen
um unseren Flohmarkt auszustatten. Damit wollten wir unseren Beitrag zu Oksanas Genesung leisten und die Aktion „Helft Oksana!“ unterstützen. Sagenhafte 360,16 € konnten wir durch den Erlös des Flohmarktes beisteuern und wünschen Oksana alles Gute für
ihre Zukunft. Auch hier ist ein großes Dankeschön an alle Spender und Käufer angebracht.
Gegen Mittag strömte alles zur Turnhalle um dem abschließenden Wettkampf beizuwohnen. Aus allen Klassen hatten sich Schüler eingefunden um freundschaftlich zu ermitteln
ob die A-Klassen oder die B-Klassen das größere sportliche Talent besitzen. Nach Hockeyslalom und Rollbrettrennen ernteten die Wettkämpfer ihren verdienten Applaus für
ein gerechtes Unentschieden.
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass wir unsere liebgewonnene
Tradition so schnell nicht aufgeben werden und auch nächstes Jahr wieder alle einladen
werden, an einem Samstag ganz neue Seiten an ihrer Schule zu entdecken.

