Grundschule Emmelshausen. Gelungenes Schulfest
zum Abschluss der Projektwoche „Erlebniswelten“
Emmelshausen. Eine Woche arbeiteten die Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Emmelshausen mit ihren Lehrerinnen
und Lehrern sowie vielen Eltern an ganz unterschiedlichen
„Erlebniswelten“. Diese reichten vom Thema „Wald“ über „Die kleine Hexe“ bis hin
zu den Schwerpunkten „Zirkus“ und „Gesundheit und Leben“. Dabei sammelten sie
vielfältige (Lern-) Erfahrungen und Eindrücke auch abseits des „normalen“
Unterrichts.
Abschluss und Höhepunkt bildete der Präsentationstag mit Schulfest. Neben Eltern,
Freunden und Verwandten der Schüler, zukünftigen Erstklassschülern u.v.m.
konnten an diesem Tag auch viele Ehrengäste sowie Freunde und Förderer der
Schule begrüßt werden. Schulleiter Stephan Sauer freute sich darüber, dass
Verbandsbürgermeister Peter Unkel ein Grußwort an die Anwesenden richtete, in
dem
er
auch
Erläuterungen
zu
den
geplanten
umfangreichen
Sanierungsmaßnahmen der Schule gab. Zudem waren als Vertreter der Parteien aus
dem Verbandsgemeinderat Frank Fischer (CDU-Fraktionsvorsitzender), Christoph
Bretz (SPD-Fraktionsvorsitzender) und Frau Dr. Schultner-Mäder (Vorsitzende der
FWG-Fraktion) anwesend um sich ein Bild von der Arbeit der Schule zu machen.
Neben den zahlreichen Darbietungen und Workshops zu den Erlebniswelten wurde
auch ein wichtiges Projekt vorgestellt: Ein Teil des Erlöses aus dem Schulfest wird
der „Vor-Tour der Hoffnung“ zugutekommen. Das Ehepaar Heidi und Oswald
Haese gehört seit Jahren zu den Mitorganisatoren der Tour und erläuterte
interessierten Eltern und Gästen die große Bedeutung des Projekts zugunsten
krebskranker Kinder (mehr unter: www.vortour-der-hoffnung.de). Die Vor-Tour der
Hoffnung wird am 31. Juli 2017 auch in Emmelshausen Station machen. Bis dahin
gilt es, durch Aktionen und Engagement möglichst viele Gelder zu sammeln und den
Erlös eins zu eins den erkrankten Kindern zukommen zu lassen. Zu den weiteren
Höhepunkten des Schulfestes gehörte natürlich die Aufführung der Theater-AG. Sie
führte den anwesenden Eltern in der Aula der Schule ein Improvisationstheater vor.
Dabei überzeugten die Darsteller durch ihr hohes darstellerisches Können und
ernteten zur Belohnung zusammen mit ihren Regisseuren Frau Körsgen und Herr
Thiel viel Beifall von den Zuschauern. Nach einem „Hexentanz“ und einer
beeindruckenden Artistikvorführung auf dem Schulhof folgte als weiterer Höhepunkt
der Auftritt der Bläserklasse, einem Gemeinschaftsprojekt des Musikvereins
Emmelshausen, der Kreismusikschule und der Grundschule Emmelshausen. Unter
der Leitung ihres Dirigenten Michael Bade beeindruckten die Schüler mit ihrem
Können und konnten sich im Anschluss über tosenden Applaus freuen. Am frühen
Nachmittag ging ein tolles Schulfest zu Ende.
Kollegium und Schulleitung bedanken sich bei allen Partnern der Schule, die zum
Gelingen des Schulfestes beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön geht an
den Förderverein und den Schulelternbeirat der Schule und besonders an die
vielen Eltern, die während der Projektwoche und am Präsentationstag durch
ihre Mithilfe oder durch Spenden zum Gelingen beigetragen haben. Mehr Bilder
und Berichte über die Schule unter www.gs-emmelshausen.de.

