
Der Aktionstag der Grundschule
hatteam26. Juni stattgefunden. Leh-
rer, Eltern und Projektpartner hat-
ten an diesem Tag spannendeAktio-
nen für die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die zukünftigen Schulan-
fänger angeboten – vom Floßbau
über einen Tanzkurs bis zum Ba-
cken von Junikäfern – und beim
Sommerfest wurden die Ergebnisse
auf Plakaten und in Bildern präsen-
tiert. Ergänzend war ein KiBiZ-Kino
eingerichtet, in dem Kinder und El-
tern eine Fotoschau und erklärende
Berichte zur Arbeit im Bildungshaus
KiBiZ fanden. Spiel- und Bastelti-
sche sowie eine Vorlese-Ecke er-
gänzten das Programm des Schul-
festes in der Grundschule. In der
Kaiserstuhlstraße, die die Schule
mit dem nahe gelegenen Kindergar-
ten verbindet, war eine Spielstraße
eingerichtet und im Kindergarten
konnten die Kinder eine Spiele-Ral-

Grundschule und Kindergarten feierten in Gottenheim gemeinsam / Aktionstag

lye absolvieren. Schulleiterin Judith
Rempe und Etelka Scheuble vom
Kindergarten dankten bei der Be-
grüßung den Eltern, die an den Ak-
tionstagen mit einem Projekt betei-
ligt waren. Die Tanzgruppe von Jani-
na Filtgen hatte beim Aktionstag
Volkstänze einstudiert, die zur Er-

Gottenheim. Zum zweiten Mal
feierten am vergangenen Freitag
die Grundschule Gottenheim
und der Kindergarten St. Elisa-
beth ein gemeinsames Sommer-
fest im Schulhof, im Kindergar-
ten und in der Kaiserstuhlstraße.
Im Schulhaus wurden parallel
dazu die Ergebnisse des Aktions-
tages der Schule vorgestellt. Das
gemeinsame Fest stand im Zei-
chen von „KiBiZ“- dem Bildungs-
haus, das Schule und Kindergar-
ten gemeinsam mit Leben füllen.

öffnung aufgeführt wurden. Auch
Bürgermeister Volker Kieber freute
sich über die vielen Aktionen und
das gelungene Sommerfest. Er
danktebei seinerAnspracheGrund-
schullehrerin Stefanie Vogel für ihr
Engagement an der Schule. Sie ver-
lässt zum Schuljahresende die Got-
tenheimer Schule und plant einen
beruflichen Auslandsaufenthalt.

Der Elternbeirat unter der Leitung
von Alexandra Dankert hatte ge-
meinsam mit vielen Eltern die Be-
wirtung, den Aufbau und den Ab-
bau organisiert. So konnten Kinder,
Eltern und Gäste einen unbeschwer-
ten Nachmittag rund um die Schule
und den Kindergarten erleben. Das
Buffet auf Spendenbasis war am En-
de leer gefegt – die Gäste sowie nach
dem Aufräumen auch die Helfer
und die Pädagogen machten sich
amAbend satt undvergnügt auf den
Heimweg. Marianne Ambs

Auf dem Schulhof wurde gefeiert: Hier fanden auch die Eröffnung des Schul-
festes und eine Tanzvorführung statt. Fotos: ma

Im Außenbereich des Kindergar-
tens konnte beim Sommerfest ge-
bastelt und gespielt werden.
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