
Klasse 3 aus Gottenheim 

3 Klasse der GHS Gottenheim. 

A m vergangenen Sonntag, 
14. September, hatte die 
Klasse 3 der Grund- und 

Hauptschule Gottenheim zum 
Caf6-Treff in die Bürgerscheune 
eingeladen. Angeregt von Car- 
men Meier-Rösch hatten die 
Eltern der Drittlclässler das An- 
gebot der Bürgergruppe BürgerS- 
cheune angenommen, bei einem 
Cafe-Treff im Rathaushof zu be- 
wirten. Die 18 Jungen und Mäd- 
chen der Klasse und ihre bis- 
herige Klassenlehrerin Sieglinde 
Schulz-Krieg sorgten mit Liedern 
und Sketchen für die Unterhal- 
tung der zahlreichen Gäste. 

Die Schüler beteiligten sich 
mit einem kleinen „Kulturpro- 
gramm" am Cafe-Treff. Zunächst 
trug Celine Schnell auf der Trom- 
pete ein Stück vor, dann wurden 
die Gäste mit einem französi- 
schenLied begrüßt. Lieder, Tänze 
und der Sltetch vom Kirschltu- 
chen wurden anschließend auf- 
geführt; mit Bildern, Plakaten, 
Basteleien und Fotocollagen ge- 
stalteten die Schüler eine kleine 
Ausstellung in der Scheune und 
an den Außenwänden im Hof, 
mit der sie einen Einblick in die 
Projekte und Aktivitäten der 
ersten beiden Schuljahre gaben. 
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Viel hat die Klasse 3 bereits 
geleistet: So wurde ein Hunde- 
Projekt dargestellt, zu sehen 
waren auch beeindruclcende 
Bilder und Fotos von den Schul- 
festen. 

Viele Bürger nahmen sich die 
Zeit beim Caf6-Treff vorbeizu- 
schauen und sie erlebten einige 
vergnügte Stunden bei Kaffee 
und leckeren Kuchen sowie in- 
teressanten Gesprächen. Gegen 
18 Uhr war das bunte Treiben 
im Rathaushof wieder vorbei. 
,,Wir konnten einen schönen 
Betrag einnehmen, das war eine 
toller Erfolg. Viele Eltern haben 
gebacken, die Delcoration ge- 
staltet und geholfen", zog Initia- 
torin Carmen Meier-Rösch am 
Abend Bilanz. „Diese Aktion 
können wir weiterempfehlen." 
Die Einnahmen aus der Bewir- 
tung sind für die Klassenkasse 
bestimmt. Geplant ist das Geld 
für einen Ausflug oder eine Klas- 
senfahrt zu verwenden. Schon 
im vergangenen Jahr hatten die 
Eltern der Klasse 3 mit den Ein- 
nahmen aus der Bewirtung bei 
der Einschulungsfeier die Kosten 
für den Klassenausflug nach Le 
Vaisseau im Elsass übernom- 
men. Marianne Ambs 
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