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Schule in der Schule
Rund ums Thema Schule drehte sich am 16. November alles in der Pestalozzi-Grundschule. Das ist
natürlich nicht ungewöhnlich in einer Schule. An diesem kalten Novembertag ging es in der Grundschule aber ganz und gar nicht gewöhnlich zu.
Anlässlich des Tages der offenen Tür duften alle Schüler und Besucher den Leseköniginnen und Lesekönigen sowie prominenten Lesern im Lesezimmer lauschen. Bei der Büchertombola gewannen viele
Besucher gleich eigenen „Lesestoff“. Das Hortteam vom Kinderhaus Neustädtel bastelte in den schön
gestalteten Horträumen mit interessierten Kindern. Im neuen Werkraum überzeugten sich die Gäste
wie moderne Raumgestaltung einen Beitrag zum Wohlfühlklima leisten kann. Für die Musikbegeisterten spielten junge Talente der Schule mit dem Akkordeon auf.
Außerdem war das Team von „Katl und Bell“ gekommen und präsentierte wunderschöne Zuckertüten
und Anregungen für den Schulanfangstischschmuck. Die Tanzmäuse zeigten, dass sie Rhythmus im
Blut haben. In einem anderen Zimmer beschäftigten sich die Besucher eifrig mit Arbeitsmitteln der
besonderen Art. Die ehemaligen Schüler der Schule staunten, als sie digitale Tafelbilder an einem
riesigen Bildschirm entdeckten und fragten, warum es so etwas nicht schon zu ihrer Grundschulzeit
gab. Aber sie konnten auch vieles erkennen, was es schon seit vielen Jahren gibt: Füller, Bleistifte,
Ranzen, ….
Neu war am Tag der offenen Tür, dass die verschiedenen Schreibmittel dank der Firma TEKUPA ausgiebig getestet werden konnten. Mit einem der ausgestellten Ranzen-modelle wurde mit moderner
Lasertechnik überprüft, ob die Kinder mit dem Ranzen gerade laufen. Die Rechts-, Linkskoordination
durften sie auch beim Motoriktest der DAK unter Beweis stellen. Die meisten freuten sich, dass der
Bildschirm während der Balanceübung grün blieb. Grün waren auch die kleinen Schuhanzieher, die es
als Geschenk von der Auer Schuh-orthopädie für die jungen Besucher gab. Vermerkt war darauf die
jeweilige Schuhgröße, die vom Fachmann vorherbestimmt wurde. Dankbar nahmen die Eltern Hinweise zur Fuß-gesundheit an. Und viele Kinder freuen sich nun über die empfohlenen Fußmassagen.
Der Verein „Teddybär Vogtlandkreis“ stellte sein Projekt zur Gewaltpräsentation vor.
Gestärkt mit Kuchen oder mit Würstchen fiel der kurze Weg ins Schnitzerheim leicht. Hier zeigten die
Teilnehmer des Ganztagsangebots „Schnitzen“ ihr Können. Auch in der Turnhalle war viel los. Handballer Philipp Braun und zwei Nachwuchshandballer des „EHV Aue“ waren zu Gast. Die Kinder spielten
außerdem mit viel Spaß Tischtennis und Fußball. Zufrieden dankte die Schulleiterin Frau Schramm am
Abend allen Helfern und Besuchern. Gedankt werden darf auch den vielen Gästen, die mit dem Erwerb
eines Loses der Büchertombola einen kranken Schüler der Schule unterstützt haben.
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