
Ein „tierisch cooles“ Schulfest 
 
Die diesjährige Projektwoche der Grundschule unter dem Motto 

„Einfach tierisch cool“ fand ihren Höhepunkt im anschließenden 

Schulfest am 10.05.2014. 

Welche Bandbreite an Aktionen durchgeführt, welche Fülle an 

Erkenntnissen in der Projektwoche gesammelt wurden, dies wurde 

den Besuchern am Schulfest schnell deutlich. Eine Vielzahl von 

Ausstellungen, Bastel- und Werkangeboten, Spielen, sowie 

sportlichen Aktivitäten luden zum Verweilen oder Mitmachen ein. 

Dies reichte von einem Kletterparcour im „Regenwald“ über 

Colakistenklettern, Gummihuhngolf bis hin zu einer Theater-

aufführung über „Swimmy“ (Leo Lionni), einem pfiffigen  Fisch, der 

sich mutig ins große weite Meer traut und vielem Neuen begegnet. 

Dass die Draußenaktivitäten öfter mal von Regenschauern 

unterbrochen wurden, nahmen alle Beteiligten eher gelassen, zumal 

zwei Gruppen darin geübt waren, jedem Wetter in dieser Woche zu 

trotzen, im Wald zu picknicken, mit dem Taschenmesser zu schnitzen 

und das Feuer zu zähmen. Das Stockbrot am Lagerfeuer und die 

Wärme des Lehmofens trugen sicher einen wesentlichen Teil dazu bei. 

Auch die Musik kam nicht zu kurz, ob mit einer Einlage der Tanz-AG, 

rhythmischen Klängen und Liedern der Musik-AG oder mit peppigem 

Gesang der Chor-AG. All dies konnte gelingen dank guter Zu-

sammenarbeit von schulischen und außerschulischen Kräften.  

An dieser Stelle möchte sich die Grundschule herzlich bei allen 

bedanken, die mitgeholfen haben, dass diese Woche zu einem 

besonderen Erlebnis wurde: bei den Eltern, dem Förderverein, 

freiwilligen Mitarbeitern, im besonderen Gisela Kadisch und  

Christoph Dries (Landesforsten), Desirée Becker (Jugendpflegerin 

Herrstein-Rhaunen), Pascal Donau (BFD), Gabriele Köster (milag), 

Heiko Scherer und  Marcus Tetzlaff (Diakonie Kreuznach).  

Auch bedanken möchten wir uns bei den Eltern und Verwandten der 

Kinder, sowie den Vertretern des Kreis- und Landtages und 

öffentlicher Einrichtungen in Rhaunen und Umgebung, die unser Fest 

an diesem Tag aufgesucht haben. 

Ein Highlight des Schulfestes stellte die Spendenübergabe des Förder-

övereins der Grundschule an die Verbandsgemeinde Rhaunen zum 

Erhalt der Schulsozialarbeit dar.  



Vor den versammelten Gästen wurde ein Scheck in Höhe von 5000€ 

durch den Vorsitzenden des Fördervereins, Guido Echternacht, und 

die Vorsitzenden des Schülerparlaments, Justus Dreher und Vincent 

Müller, an Herrn Herbert Wichter als 1. Beigeordneten des 

Verbandsgemeinderates als Vertretung des sich in Urlaub befindenden 

Bürgermeisters Georg Dräger übergeben. Herr Wichter stellte in 

seiner Rede in Aussicht, dass der Verbandsgemeinderat mit Hilfe der 

Spende die weitere Finanzierung bis Ende 2014 sicherstellen wird. 

Stellvertretend für den SPD-Ortsverband übergab Ortsbürgermeister 

Manfred Klingel ebenfalls eine Spende in Höhe von 500€ an Herrn 

Wichter für den Erhalt der Schulsozialarbeit an der Grundschule 

Idarwald.  

Auch an dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei allen Initiatoren 

und Helfern bedanken, mit deren Engagement der Förderverein eine 

solche Summe aufbringen konn 

 


