
Plausch in der neuen Schule
Am Somrbod nuhd
zahlEiche Eltem, eh€nalige
Sehülo ud lrt€Bsierüe d{
Tag ds ofrelq Tlt* in der
&rrger Erüsteinschüle, m sieh
gdrndich |,m8haud
Sehuleiterir Helga Hof nann
ud ih'@ lbam las b€dondeN
m Haren, mit den Eltem
ryanglos i$ Ggpräeh zu

Von cablMüller

Im, Padicia und Phillip schauen sich in derKunstgale e um. ÜUerlOO einzelarbeiten sind ausgestellt.

Hortt€itdir. Vor auo wid in
de! Einsteiruchde WeIt aul Ge-
sudheit Md Sport geleel. Sebr
hilft€ich se1 die K@pdation mit
de Brrger Ba[spiel Club, so
di€ Schulteitedn. Im nächsten
Frühjarr wtd höch*wärt-
scheinlich noch ein Kleinsport-
gelathde entstehen.'Damhabo
wir wirklich ales, was man fiü
eire gute Schute benötigt", sagte
Helga Hofm'n, die mit einer
Fotoschau irn Foyer - die Bitdd
zeigtbn, was sich imdhalb eins
JabB a[es ereignet hat , eine
gute Ide in öe Tat uNetzte.

Auch eheMllge Schlller wi€
Patricia, Philipp l1nd Tid schau-
ten beim thg der otroen Tiü
vorbei. ,,Wir wo[ten mal uNere
Leircr wieder sehen, weil sie so
nett v/@n", meinten die drei
So ein Kompliment motivierl
bstjlmi jeden Pädagogen.

Tag der offenen Tür in der Burger Einsteinschule

&!rg. ,,werburg für 
'NereGrudschule miisso wir tst

säci ich nicht machen. Die
kemt mittle$eile fasi j€der
Wir möchien ß mit ds Eltem
urs')E 265 Schüler mal gaM
ohne Schulstres uterhalten,
damit wir us einfach noch nä-
her komm@", betonie Schullei-
t€rin Helga Hofmam. Aut der
and@n Seite nutzten die aufge
lGtzten Kinder die G€legenheit,
ihren Muttis und Vatis zu zeigs,
was sie ales in de! Gaütags-
schule leme, womit sie sich be
schüftigen ud wie sie ihre ltei-
reit vsbdngen. Horueiterin
Bärbel Be€er ausste genauso
oft Hande schüfteln wie ale s-
dercn Koilegs, die am Soma
bend prä*nt waren. Sie zeiSte
nicht oble Stolz d€n Ba1faüh
mit Kolrtn rboismat€ria], den
Er?elimenL ud Foschurgs-
raüh, das Kreatiuilme! oder
den EntspmugsraM.,,Die
Schüler sind self begeisterügs-
flihig, wir möcht€n sie aber nichl
gäng€Ll Die Kinder düden sich
mit do beschäthgetr, was sie
wirklich wollen", meinte die P.ogramn m bunten roye. de' I In rernrchule.  roro\(2).cdb MLl ler


