
Am heutigen Mitt-
woch, 11. Juli, ab 16.30 Uhr zeigt
Uwe Schellinger allen Fans von
übersinnlichen Phänomenen un-
ter demMoto „Freiburg – locus oc-
cultus“ die unbekannten und pa-
ranormalen Seiten der Stadtge-
schichte Freiburgs. Treffpunkt ist

adtgeschichte,
Münsterplatz 30. Die Teilnahme
an der Veranstaltung kostet den
regulären Eintritt von drei Euro,
ermäßigt kostet der Eintritt zwei

Gottenheim. Neue Ideen für das
alljährliche Sommerfest derGrund-
schule wurden vom Pädagogen-
team und Elternbeirat der Grund-
schule Gottenheim entwickelt. Den
Auftakt machte dieses Jahr ein
Spielefest für die Familien der
Grundschüler auf dem Sportplatz,
das am Freitagnachmittag, 22. Juni,
mit Unterstützung der Eltern gefei-
ert wurde.
Ein Sponsorenlauf der Kinder

war um 16Uhr derAuftakt für einen
geselligen Nachmittag auf dem
Sportplatz. Anschließend konnte
auf dem Rasen und auf der Lauf-
bahn nach Lust und Laune gespielt
werden. Die Eltern bewirteten mit
Getränken und kleinen Snacks.
Kinder, Eltern und Lehrerinnen ver-
brachten gut gelaunt einen be-
schwingten Nachmittag an der fri-
schen Luft.
Vorbereitet hatte den Spieletag

ein Team aus Lehrerinnen und El-
tern. Monika Berwing und Melanie
Meier hattenmit Unterstützung des
Elternbeiratsvorsitzenden Zeljko
Obrovac und weiterer Eltern das
Konzept ausgearbeitet und den Tag
organisiert. Beim Sponsorenlauf

Schulfest einmal anders – die Grundschule feierte auf dem Sportplatz einen Spieletag / Eltern wirkten mit

legtensichdie JungenundMädchen
kräftig ins Zeug, ummöglichst viele
Runden zu schaffen und so Geld für
die Anschaffung neuer Spielgeräte
für die Pausen zu sammeln. Die Ge-
rätschaften, die gemeinsam mit
den Kindern ausgesucht wurden,
sollen bald beschafft werden, da-
mit auch die Viertklässler, die ab
September weiterführende Schu-
len besuchen, noch vor den Som-
merferien damit spielen können.
Nach dem Sponsorenlauf ging

der Run auf die Spielstationen los,
die aufdemRasenundaufder Lauf-
bahn aufgebaut waren. Die Spiele
waren vom Spielmobil Freiburg
ausgeliehen undmit Unterstützung
des Bauhofs aufgebaut worden.
Hüpfen, werfen, rennen aber auch
Geschicklichkeit undGeduldwaren
gefragt. Bürgermeister Christian
Riesterer hatte die Einladung der
Schule gerne angenommen, und
versuchte sich ebenfalls auf dem
Spieleparcours.

Nach dem neuen Ideenkonzept
der Grundschule soll es künftig je-
des Jahr ein Großprojekt geben. Im-
mer im Vierjahreswechsel stehen
dabei ein Spielefest, ein Theater-
oder Zirkusprojekt und andere
Ideen auf dem Programm, wie
Schulleiterin Judith Rempe amRan-
de des Spieletages berichtete. Im
kommenden Jahr ist ein kreatives
Großprojekt geplant. Das Familien-
spielfest wirdwieder in vier Jahren
veranstaltet. (ma)

Ein großes Familienspielfest fand auf dem Gottenheimer Sportplatz statt. Fotos: ma

Großes Familienspielfest auf demSportplatz


