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Die Sc hüle rze itung für die Fe stwoc he

I h r sei d spi t ze!
Spendenlauf bei bestem Wetter
Heute stand der Sport im Vordergrund: ein Spendenlauf für
Kinder der Grundschule, der weiterführenden Schule und natürlich
auch offen für ErzieherInnen und LehrerInnen des
Schulzentrums.
Viele waren gekommen, bei wieder heißen Temperaturen. Jeder
hatte rückseitig eine Laufkarte, auf der sich später die Stempel für
gelaufene Runden sammeln sollten, denn: Spendenlauf soll auch
Spenden erlaufen. Die sogenannten "Sponsoren" hatten vor dem
Lauf per Vertrag angegeben, wie viel Geld sie für eine Runde
spenden wollen. Hatte man also als Sponsor vorher 2 Euro
angegeben und das Kind lief 30 Runden, dann - hat man schön
Geld für einen guten Zweck gespendet. Oder besser für zwei gute
Zwecke: zum einen den wohltätigen Zwecken (z.B. für
Flüchtlingshilfe) und zum anderen für das Schulzentrum selbst.

10,9,8,7,...2,1. Go!

Nach einer Einweisung ging's es frisch los, Grundschüler und weiterführende Schule beim Start getrennt. Auch in der Runde gab es
Unterschiede, die Grundschüler hatten eine kürzere Runde. Unterwegs gab es Wasser und Anfeuerung von den zahlreich erschienenen
Eltern. Das wiederum befeuerte alle Läufer, noch eine Runde und noch eine Runde, und noch eine zu laufen - sagenhafte Rundenzahlen
wurden erlaufen - roten Köpfen sei Dank!
Zum Schluss gab es Auszeichnungen für die besten Läuferklassen, d.h. die Klassen mit den meisten gelaufenen Runden ihrer
angetretenen Schüler insgesamt (Pinguine der Grundschule und die 6c der weiterführenden Schule).
Olympia ist zwar vorbei, aber olympisch war der Spendenlauf allemal!

Wa s noch los wa r:
Kunstprojekte, Kunst- und Kostmarkt, M ontessori- Vortrag
Fr. Dr. Williams
Vor und nach dem Spendenlauf gab
es neben dem Hort ein Kunst-Zelt mit
Nassfilzen und anderen
Kunstangeboten, was viele Kinder
und Erwachsene nutzten.
Vor dem Vortrag am Abend
verkauften Kinder der
weiterführenden Schule ihre
Kunstprodukte, Badeartikel und
Leckereien - ein richtiger Bazar im
Foyer! Natürlich gab es auch wieder
die Festschrift zu kaufen.
Und schließlich ein Vortrag von Frau
Dr. Williams zum Thema
"Montessoripädagogik – Ja aus dem
Evidenzozean". Viele Erwachsene
waren der Einladung gefolgt und
wurden nicht enttäuscht!

Heute: Festgottesdienst (14 Uhr) und danach Festakt. Und
dazwischen: SEIFENBLASEN!!!

