
Gemeinsammit Sommer, Sonne, Spaß
Grundschüler stellten bei Fest neuen Schulsong vor – Spendenlauf für sozialen Zweck

Wiesent. (ms) Unter dem Motto
„Gemeinsam mit Sommer, Sonne,
Spaß“ hat am Freitag das Schulfest
der Grundschule Wörth-Wiesent
stattgefunden. Rektorin Claudia
Gulden betonte im Schulpark, dass
es ein sehr aufregendes Schuljahr,
mit vielen schönen Ereignissen ge-
wesen sei. Viele kreative und soziale
Projekte hätten begonnen.
Der Grundschulverband lege für

eine aktive, lebendige Schule den
Grundstein. So sei unter anderem
mit den „Streitschlichtern“ ein
Herzensprojekt in Angriff genom-
men worden. Marion Fuchs, Mitar-
beiterin der Jugendsozialarbeit an
Schulen (JaS) und Religionslehrerin
Maria Ketterl waren für die Durch-
führung zuständig. Sie gaben den
Kindern einen „Werkzeugkoffer“
mit auf dem Weg, mit dem sie den
beiden Streitparteien dabei helfen,
Lösungen für ihren Streit zu finden.
An die frisch ausgebildeten Streit-
schlichter wurden Kappen verteilt,
mit denen sie zukünftig für alle er-
kennbar sind.
Beim Sommerfest gab es zudem

eine Premiere, der neu komponierte
Schulsong „In diese Schule gehe ich
gerne“ wurde vorgetragen. Ge-
schrieben und vertont wurde das
Lied von Lehrer Andreas Mayer,
Musiker in mehreren Bands. „In
diese Schule gehe ich gerne, hier
kann ich was für das Leben lernen,
hier finde ich Freunde, hier kann ich
lachen, hier kann ich so vieles ma-
chen“, trällerten fröhlich die Mäd-
chen und Buben.

Projekt verbessert Situation
von Kindern in Nepal
Im Bereich soziales Engagement

wurde ein Spendenlauf durchge-
führt. Der Erlös ging dabei an das
Asha-Projekt der Nepal-Himalaya-
Park-Stiftung. Parkgründer Heri-
bert Wirth erzählte den Schülern,
dass es in Nepal viele Kinder, vor al-
lem Mädchen, gebe, die keine aus-
reichende Schulbildung erhalten.
Um die Situation zu verbessern,

habe die Stiftung eine neue Schule
mit Hostels gebaut. Er würde sich
freuen, wenn zwischen den Wiesen-
ter und den nepalesischen Kindern
eine Partnerschaft entstünde, sagte
Wirth. Voller Elan drehten die
Sprösslinge etliche Runden und das
Schulhaus, um so zu helfen.
Auf dem Programm standen zu-

dem verschiedene Spiel- und Bas-
telstationen wie ein Drei-Bein-
Lauf, Säckchen-Zielwurf, Dosen-
werfen und Heuherzengestalten.
Der Elternbeirat bewirtete die Gäs-
te, sogar ein Eiswagen wurde orga-
nisiert. Bei einer Tombola waren
schöne Preise zu gewinnen. Und
auch die Lernwerkstatt des Schul-
fördervereins Engel öffnete ihre Tü-
ren für Neugierige.

Andreas Mayer komponierte einen Schulsong, der beim Sommerfest erstmalig vorgetragen wurde. Fotos: Sandra Meilinger

Der Erlös aus dem Spendenlauf geht zugunsten einer Schule in Nepal.


