
Spielenachmittag der Grundschule Emmelshausen   
Verbandsbürgermeister Unkel spricht ein Grußwort 
an die anwesenden Gäste 
Emmelshausen. Mittlerweile besuchen fast die Hälfte der 
Schüler der Grundschule Emmelshausen die 
Ganztagsschule. An der Schule sind fast 
40 Mitarbeiter im Vor- und Nachmittag tätig. Diese 
Tatsachen unterstreichen deutlich, dass die Grundschule 
Emmelshausen immer mehr zu einem wichtigen Lebens- 
raum für die Schülerinnen und Schüler aber auch 
Lehrpersonen der Schule geworden ist. Ein funktionaler Schulhof  
ist ein wichtiger Baustein für einen solchen Lebensraum. 
Bereits im letzten Jahr begannen die Umbaumaßnahmen des Schulhofes, die 
nach einer mehrmonatigen Bauzeit vor einigen Wochen abgeschlossen wurden. 
Im Rahmen eines Spielenachmittags, an dem sich auch viele Ganztagskräfte mit 
unterschiedlichen Bewegungs- und Sinnesangeboten beteiligten, wurde die sehr 
gelungene Baumaßnahme, deren Kosten fast zweihunderttausend Euro betrugen, 
von der Schulgemeinschaft gewürdigt. Schulleiter Stephan Sauer freute sich 
besonders darüber, neben vielen Eltern Verbandsbürgermeister Unkel, 
Bauamtsleiter Schneider sowie Vorsitzende und Vertreter der Parteien der 
Verbandsgemeinde begrüßen zu dürfen. Verbandsbürgermeister Unkel betonte in 
seiner Grußrede die Bedeutung der Schulen der Verbandsgemeinde und erläuterte 
die finanziellen Anstrengungen, die zur Erhaltung und Sicherung eines 
funktionierenden Schulbetriebs unternommen werden. Im Anschluss hatten die 
Schüler Gelegenheit, an verschiedenen Stationen, zu denen u.a. ein Bobby-Car-
Rennen, ein Fahrradparcours, Wurf- und verschiedene Spiel- und Bewegungs-
stationen gehörten, ihre Geschicklichkeit zu erproben. Auch Petrus zeigte sich 
endlich von seiner besten Seite und sorgte nach anfänglichem Regen für ein 
sonniges, trockenes und warmes (Spiel-)Wetter. Im Rahmen des Spielenachmittags 
wurde auch Herr Brück, der neue Hausmeister, der Schulgemeinschaft vorgestellt. 
Ein weiterer Höhepunkt war im Anschluss die Auslosung der schulinternen „Fußball-
Europameisterschaft“ der 3. und 4. Klassen, die mit Hochspannung und 
Begeisterung durchgeführt wurde. Besonders spannend ist in diesem Jahr, dass zum 
ersten Mal mit der Grundschule Halsenbach eine Nachbarschule daran teilnimmt. 
Dem Turnier, dass am Donnerstag, 23. Juni 2016, im Stadion Emmelshausen 
stattfinden soll, fiebern jetzt alle Schüler umso mehr entgegen. 
Wir danken allen Eltern und Gästen, die uns im Rahmen des Spielenachmittags 
besucht haben, an den Verkaufsständen mitgeholfen haben oder die Schule 
mit ihren Spenden unterstützt haben. Besonders bedanken wir uns bei den 
Elternvertretern im Förderverein und im Schulelternbeirat! Vielen Dank!! 
 
 
 
 
	


