
Schulfest 2016
Am 16. April 2016 fand unser diesjähriges Schulfest statt, welches unter dem Motto "Eine Reise durch die Bücherwelt" 
stand. Auf vielfältige Art und Weise erhielten unsere Gäste einen Einblick in die Arbeit unserer Schüler, die sich innerhalb
der Projektwoche intensiv mit der Thematik beschäftigt hatten. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm setzte sich 
zusammen aus Liedvorträgen, szenischen Spielen, einem Tanz und mehreren Instrumentalstücken.

      
Jeder, der Lust hatte, konnte sich im Anschluss an die Darbietungen der Kinder innerhalb verschiedener Ausstellungen 
und weiteren Vorführungen einen genauen Einblick in die Projektarbeit unserer Schüler/-innen verschaffen. Das 
Kollegium hatte ein umfangreiches Unterhaltungs- und Bastelangebot vorbereitet, welches sowohl von den Kindern als 
auch von vielen Erwachsenen sehr gut angenommen wurde. Zwischendurch konnten sich die Besucher an dem von 
unserem Förderverein bereitgestellten Buffet bedienen.
Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben!

   

     



      

Mit „Eine Reise durch die Bücherwelt“ sowie einer Geld- und Blumenspende bedankten sich Schüler und Lehrer bei der 
Ortsgemeinde und den Mitarbeiterinnen der Bücherei.

 
 
Am 1. April dieses Jahres feierte die im Schulhaus befindliche Bücherei ihren 60. Geburtstag. Sie verfügt über ein 
umfangreiches Angebot an Büchern, welches den Kindern jederzeit zur Verfügung steht und einen entscheidenden 
Beitrag zu deren Leseförderung leistet.
Geleitet wurde die Bücherei über 40 Jahre lang von Herrn Helfrich, welcher diese durch seine ehrenamtliche Arbeit 
geprägt und überhaupt erst möglich gemacht hat. Im März 2012 wurde er von dieser Arbeit auf eigenen Wunsch 
entbunden.
Während dieser Zeit wurde die Bücherei noch mehr auf den schulischen Bedarf ausgerichtet. In Zusammenarbeit mit 
dem Landesbibliothekzentrum erfolgte eine räumliche Umgestaltung. Das Bücherangebot wurde zugunsten von mehr 
Raum für die Kinder und Themenaktionen (z.B. Lesesommer) reduziert. Zugleich wurde wiederum in Verbindung mit 
dem LBZ (Landesbibliothekszentrum) das Angebot hin zu themenbezogenen Bücherangeboten, die für festgelegte 
Zeiträume angeboten werden, ergänzt.
Seit März 2012 sind Frau Marlise Schröder und Frau Tanja Fricker für die Betreuung der Bücherei verantwortlich.
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