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men. Dort treten an: Die GHS,
Immenhausen, Bad Karlsha-
fen, Grebenstein und Vellmar.
Austragungsort wird dieses
Mal die Ahnatalschule Vell-
mar sein.

Die Platzierungen: Haupt-
schulzweig: 1. Platz Diana Se-
remet H7a und Leonie Urban.
Realschulzweig: 1. Platz Basti-
an Fuxa R7a, 2. Platz Saman-
tha Lia Jäger R7b, 3. Platz Ali-
na Müller R7a. Gymnasial-
zweig: 1. Platz Maya Erdmann
G7a, 2. Platz Clara Martin G7a,
3. Platz Mareike Kröger G7b.
(eg)

se waren zuvor im Klassenver-
band als Beste der Klasse ge-
wählt worden. Sie hatten nun
ihren großen Tag. Vorträge
aus verschiedenen Kategorien
der zum Jahrgang 7 passen-
den Literatur wurden vorge-
tragen: Es gab Kriminalge-
schichten, Abenteurerzählun-
gen und komische Texte. Eine
Besonderheit gab es in der
Klasse H7a. Dort traten zwei
Schülerinnen gemeinsam an
und lasen sehr einen Dialog
vor.

Im März 2017 werden sie an
dem Schulvergleich teilneh-

alle gemeinsam an dem Ziel
arbeitet, die Jugendlichen so
gut es geht, in die Gesellschaft
zu integrieren.

Lesewettbewerb
GUSTAV-HEINEMANN-
SCHULE HOFGEISMAR. Eine
Lesewettbewerb hat an der
Gustav-Heinemann-Schule
stattgefunden. Laut Mittei-
lung waren alle Schüler des
Jahrganges 7 gekommen, um
dem Vortrag der besten Leser
ihrer Klassen zuzuhören. Die-

Herbstfest
HERWIG-BLANKERTZ-
SCHULE. „Wir feiern alle ge-
meinsam ein Herbstfest“, war
kürzlich das Motto an der Her-
wig-Blankertz-Schule. Dabei
feierten Flüchtlingskinder
und einheimische Kinder ge-
meinsam. Eingeladen waren
auch Eltern, Betreuer aus den
Einrichtungen, die 70 Schüler
der InteA-Klassen (Integrati-
onsklassen Flüchtlinge) und
das Kollegium.

Ziel war laut Lehrerin An-
drea Langhorst das gegenseiti-
ge Kennenlernen, Vertrauens-
bildung und das gemeinsame
Feiern. Außerdem habe man
zeigen wollen, was und wie in
der Schule gearbeitet wird. Es
gab Gedichtvorträge, kleine
Szenen aus der Lektüre im
Deutschunterricht, es wurden
auch selbstverfasste Texte
vorgelesen. Eine Klasse war
für die Dekoration zuständig.

Alle Klassen beteiligt
Das Fazit der Flüchtlings-

kinder: „Es war toll, dass wir
zusammen etwas organisiert
haben und auch alle Klassen
beteiligt waren.“ Man habe
ein Signal gesetzt, dass man

Feiern mit Flüchtlingen
Fest an der Herwig-Blankertz-Schule – Vorlesen an der Gustav-Heinemann-Schule

Die Bestplatzierten des Lesewettbewerbs Englisch: Leonie Hurban und Diana Seremet, Maya Erd-
mann, Bastian Fuxa an der Gustav-Heinemann-Schule. Foto: privat

130 Kinder aller Klassen auf
den Rädern im Rahmen der
Verkehrserziehung fahren
können.

„Beobachtungen haben ge-
zeigt, dass viele Kinder nicht
nur beim Fahrradfahren, son-
dern auch beim Verhalten im
Straßenverkehr unsicher
sind“, sagt dazu Schulleiterin
Sabine Wallbach. Verkehrser-
ziehung und Mobilitätstrai-
ning werden in der Schule des-
halb großgeschrieben. „Wir
sehen es daher als unsere Auf-
gabe, die Kinder zu befähigen,
sich im Straßenverkehr sicher
zu verhalten, ein kritisches
Verständnis für Verkehrsab-
läufe zu entwickeln“, so die
Schulleiterin bei der Präsenta-
tion der Räder. (zpy)

REINHARDSHAGEN. Über
zehn nagelneue Fahrräder, 24
Zoll groß, verkehrssicher, mit
drei Bremsen und neuesten
LED-Lampen freuten sich die
Kinder der Lucas-Lossius-Schu-
le in Reinhardshagen. Damit
macht der zukünftige Ver-
kehrsunterricht noch viel
mehr Spaß. Der Förderverein
der Schule mit der Vorsitzen-
den Corinna Fiege-Borchert
und die Hilfsaktion „Kinder
für Nordhessen“ haben die
3 500 Euro für die Fahrräder
gesponsert. Der örtliche Fahr-
radhändler Manfred Grob-
ecker hat ein gutes Preisange-
bot gemacht und die Fahrrä-
der außerdem noch mit zu-
sätzlichen Reflektoren ausge-
stattet. Denn es müssen ja die

Neue Fahrräder für
Verkehrsunterricht
Schüler sollen sicher mit Rädern unterwegs sein

Kinder freuen sich auf den nächsten Verkehrsunterricht mit neu-
en Fahrrädern: Hinten stehen Sabine Wallbach, Manfred Grob-
ecker und Corinna Fiege-Borchert (von links). Foto: Siebert

Gegenpart zu dieser dunklen
Jahreszeit ausgewählt. „Bei
meinen Bildern versuche ich
über Farben, Formen und
Kompositionen eigene abs-
trakte Interpretationen der
Wirklichkeit zu konstruie-
ren“, erklärt Monika West-
phal ihre Motive.

Die freischaffende Künstle-
rin lebt und wohnt in Ahnatal-
Weimar. Die Ausstellung ist
noch bis zum 31. Januar zu
den Öffnungszeiten des Rat-
hauses zu sehen. (eg/mrß)

IMMENHAUSEN. Wer in die-
sen Tagen das Rathaus von Im-

menhausen
besucht, wird
von einer Aus-
stellung emp-
fangen, die be-
sonders durch
ihre Farbigkeit
beeindruckt.
Die Ahnataler
Künstlerin Mo-

nika Westphal hat die Bilder,
die in den letzten beiden Jah-
ren entstanden sind, extra als

Monika Westphal
präsentiert Werke
Bilderausstellung im Immenhäuser Rathaus

Monika
Westphal

Er verlangte aber von der
Stadt, dass sie „ebenfalls Fi-
nanzmittel zur Verfügung
stellt“.

Ausweislich des Protokolls,
das unserer Zeitung vorliegt,
erklärte die Stadt „ihre grund-
sätzliche Bereitschaft“, beton-
te aber, dass sie darüberhi-
naus auf finanzielle Hilfe an-
gewiesen ist. Deshalb werde
Bürgermeister Ullrich Otto
das Hessische Sozialministeri-
um kontaktieren, um „Finanz-
mittel für die Stadt Bad Karls-

BAD KARLSHAFEN. Wie aus
dem Protokoll der Sitzung des
Präventionsrates hervorgeht,
wurde die Situation in den
Kindergärten in Bad Karlsha-
fen am 13. Oktober ausführ-
lich beraten.

Die Leitungen der Kinder-
gärten und die Evangelische
Kirchengemeinde sprachen
sich dabei für langfristige Lö-
sungen aus. Pfarrer Daniel Fri-
cke sicherte zu, dass die Kir-
che solche Maßnahmen „lang-
fristig unterstützen“ würde.

Stadt ist bei Kitas auf Hilfe angewiesen
Beteiligte wollen eine langfristige Lösung: Auch die Kirche will sich finanziell beteiligen

hafen zu beantragen“. In den
Kindergärten der Stadt waren
im Oktober 22 Flüchtlingskin-
der bis zu zwei Jahren und 37
Flüchtlingskinder zwischen
drei und sechs Jahren gemel-
det.

„Handlungsbedarf“
„Es gibt dringenden Hand-

lungsbedarf“, sagt Stadtver-
ordnetenvorsteher Marcus
Dittrich. Auch er betont, dass
das Problem nicht völlig unbe-
kannt gewesen sei. Er habe die

Zahlen schon im Juni bekom-
men und sich mit dem Pfarrer
in Verbindung gesetzt. Durch
einen Fehler sei es aber offen-
bar nicht an alle Fraktionen
gegangen. „Das darf nicht pas-
sieren.“

Seine Fraktion, die FWG, sei
aber nicht für eine Sondersit-
zung im Januar, wie sie die
AfD beantragen will. Wenn et-
was geschehe, müsse das wohl
überlegt sein, sagt der Stadt-
verordnetenvorsteher. (geh/
gor)

Frohe Weihnachten wünscht RhönSprudel

Festlicher Genuss
in seiner schönsten Form
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