Freundschaft mit unserer
Nachbarschule
Immer wieder erleben wir, wie schön es
ist, die Freiherr-vom-Stein-Schule als direkte Nachbarn zu haben. Nur ein paar
Schritte bergab, und schon sind wir
da und dürfen uns immer willkommen
fühlen. Wir teilen nicht nur unsere Sekretärin Regina Eurich, unseren Hausmeister Martin Ruhl und einzelne Kollegen, sondern auch besondere Feste

und Veranstaltungen im Schulalltag.
Mehrere Klassen genießen inzwischen
die wunderschöne Schulbücherei der
Grundschule als einen regelmäßigen
Lern- und Schmökerort. Einige unserer
SchülerInnen, deren Eltern die Ausleihvereinbarung unterschrieben haben,
dürfen sogar Bücher ausleihen.

Ganz nebenbei sind die Treppen in der
Grundschule ein prima Trainingsort,
um das Bewältigen von Treppen zu
üben. Die Helmut-von-Bracken-Schule
ist tatsächlich so barrierefrei, dass wir
keine eigenen Treppen haben. Wie gut,
dass es unsere Nachbarschule gibt!
Dies war auch zu erleben, als wir im
September ganz spontan die netten
Polizisten von der Jugendverkehrserziehung (Radfahrprüfung der 4. Klasse)
für eine Exkursion „Sicher unterwegs
als Fußgänger“ ausleihen durften.

Im gleichen Monat erlebten wir als
Gäste das präventive und interaktive
Theaterstück „Finger weg von Julia“ in
der Aula der Grundschule mit.
Auch dabei waren wir bei dem AfrikaProjekt, das am 3. Dezember in der
Grundschule gemeinsam für beide
Schulen stattfand. In Kleingruppen
wurden zahlreiche Workshops wie
Trommeln, Tanzen und Singen afrikanischer Lieder angeboten. Auch erfuhren
wir Vieles über das Leben von Kindern
in Afrika.

Die G1 tauchte an diesem Tag ganz in der Grundschule ein und verbrachte sogar die Frühstückspause in der dortigen Aula.

Am 10. Februar verschaffte der Sturm
„Uwe“ allen SchülerInnen in Herbstein
einen freien Tag. Die SchülerInnen der
Grundschule hatten dank eines kleinen
„Dachschadens“ sogar auch am 11. Fe-

bruar schulfrei. Da wir immer mal wieder zu Gast an der Grundschule sind,
freuten wir uns sehr, dass wir an diesem Tag spontan die fünf GrundschülerInnen, die in der Betreuung waren,

mit ihren Betreuerinnen in die G1 einladen durften.
Nach einer Vorstellungsrunde und
mehreren Bewegungsliedern stand
das gemeinsame Kochen des Mittagessens auf dem Programm.
Zunächst wurde das Rezept besprochen und einige Merkspiele mit den
Zutaten durchgeführt, dann entstand
ein leckeres Essen, das wir zusammen
genossen haben.

Zwischendurch zeigten unsere SchülerInnen den Gästen die Schafe und führten sie durch die Schule. Es blieb auch
noch Zeit, gemeinsam Lego zu bauen
und Armbänder zu basteln. Nach dem
Abschied wünschten sich unsere SchülerInnen möglichst bald wieder einen
solchen Besuchstag.
Zehn Tage später gab es ein Wiedersehen in der großen Turnhalle der Grundschule, nämlich bei der Faschingssitzung am Freitag, den 21. Februar.
Dort erlebten wir ein buntes, kreatives
Faschingsprogramm, zu dem beide
Grundstufen einen Auftritt als Gummibärenbande beitrugen.
Wir danken unserer Nachbarschule für
all’ die schönen gemeinsamen Erlebnisse und Begegnungen und freuen uns
auf weitere!
Annette Kaiser

