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Schulkinderhaus Goethe-Kids feiert 10-jähriges Jubiläum
Viele Jahrzehnte mussten die Hortkinder der Goetheschule den Weg in die Hallgartenstraße nach dem Schultag
antreten, um die seinerzeit dort angesiedelte Schulkindbetreuung zu besuchen. Mit der Grundsteinlegung für eine
Schulbetreuung unmittelbar auf dem Schulgelände vis-a-vis zum Festplatz, entfiel dieser Weg und man konnte die
stetig steigende Nachfrage nach freien Plätzen erfüllen. Nach der Fertigstellung stand in diesem Zuge im August
2011 dann auch der Umzug aus der Hallgartenstraße auf das Gelände der Goetheschule an.
Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2011/2012 eröffnete das Schulkinderhaus Goethe-Kids mit 16 pädagogischen
Fachkräften und 160 Betreuungsplätzen in vier Jahrgangsstufen seine Pforten. Diese 10 Jahre sind von Erfolgen
geprägt, denn in diesem vergleichsweise kurzen Zeitraum gelang es, dass die Goethe-Kids zu einer festen
Institution in der Bildungslandschaft der Mühlenstadt geworden sind.
Natürlich hätten sich angesichts des besonderen Jubiläums und der erfolgreich gestalteten Dekade sowohl das
Personal, die Eltern und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler ein großes Fest gewünscht, leider
verhinderte auch hier die Pandemie Feierlichkeiten mit vielen Gästen. Groß und Klein nahmen sich gemeinsam
dieses Problems an - und es wurden Lösungen gesucht und gefunden. Drei abwechslungsreiche Aktionstage,
unter der jeweiligen Leitung von Kindermoderatoren, sollten im Verlauf des Julis stattfinden, zudem bastelten die
Kinder u.a. Collagen aus Fotos, bemalten Steine, die in Mühlheim verteilt wurden und stellten die Zahl „10“ aus
den verschiedensten Materialien her.
Die Events anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten waren thematisch sehr abwechslungsreich ausgestaltet. In der
ersten Juli-Woche fand eine Talentshow mit Tänzen, Jonglagen und einem Sketch statt. Die Vorbereitungen hierfür
begannen schon Wochen vorher. Die Kinder studierten ihre Showeinlagen mit großer Begeisterung und viel
Einsatz ein. Die Vorfreude und Aufregung der „Stars“ übertrug sich auch auf die Zuschauer, die für die einzelnen
Darbietungen viel Applaus spendeten.
Der nächste Event unter dem Motto „Spiel, Spaß & Spektakel“ verlangte dem Gästen schon mehr ab, denn die
Besucherinnen und Besucher konnten an verschiedenen Spielstationen ihr Geschick ausprobieren. Dosen mit
Wasserpistolen abschießen, Wasser mit einem Racer transportieren oder den Geschicklichkeits-Parcour
durchlaufen, rückten an diesem Tag bei sommerlichen Temperaturen auch das Thema „Wasser“ in den
Mittelpunkt des Geschehens.
Ein weiterer Event stellte die Enthüllung eines Bildermosaiks dar. Die Schülerinnen und Schüler zerlegten eine 2m
x 2m große Zeichnung in 80 Teile. Diese verschiedenen Stücke bemalten die Kids unabhängig voneinander, ohne
zu wissen, wie das Gesamtwerk aussehen soll.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten ließen die Kinder Luftballons mit ihren Wünschen steigen. Schülerinnen,
Schüler und auch das Betreuungspersonal sind gespannt, welcher Ballon am weitesten fliegt und aus welcher
Gegend hoffentlich bald eine Postkarte im Schulkinderhaus ankommt. Aber auch ohne einen „Sieger“ bei diesem
Ballon-Wettbewerb bleiben die leuchtenden Augen der Kinder in der Erinnerung Aller und sind der schönste Beleg,
dass die Aktionstage ein großer Erfolg waren.
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