Rebland-Kurier, 06.04.2011

Schüler waren mit Begeisterung dabei

Klasse 2 der Grundschule Gottenheim hatte zum Café-Treff eingeladen / Lieder, Sketche, Tanz und Stimmungsleuchten
Gottenheim. Eine ganz besondere
Atmosphäre hatte der Café-Treff in
der Bürgerscheune am vergangenen Sonntag, 3.April. Bei frühlingshaften, fast sommerlichen, Temperaturen und strahlendem Sonnenschein fanden sich gegen 15 Uhr
viele Familien mit Kindern und
Großeltern, Verwandten und Freunden im Rathaushof ein. Die Kinder
und Eltern der 2. Klasse der Grundschule Gottenheim hatten eingeladen und bewirteten mit Kaffee, Ge- Klassenlehrerin Gisela Mahlau hatte mit den Jungen und Mädchen ein lusFotos: ma
tränken und selbst gebackenen Ku- tiges Programm einstudiert.
chen und Torten.
In der Schule hatte man die
Werbetrommel gerührt – und so
besuchten auch Kinder der anderen Klassen mit ihren Eltern und
Geschwistern an diesem Nachmit-

tag den Café-Treff. Angesichts des
schönen Wetters hatten die Organisatoren Bänke und Tische im
Rathaushof aufgestellt – hier ließ
es sich gemütlich sitzen und die
Frühlingssonne genießen. Schon

eine Woche zuvor hatte sich die
Klasse mit Eltern und Klassenlehrerin Gisela Mahlau zum Basteln
getroffen: Dekorative und schmucke Stimmungsleuchten waren
dabei entstanden, die am Sonntag

zum Verkauf angeboten wurden.
Der Erlös aus dem Kuchenverkauf
und dem Verkauf der Leuchten
kommt in die Klassenkasse für
weitere Projekte der Klasse.
Klassenlehrerin Gisela Mahlau
hatte die Kinder auf den Nachmittag gut vorbereitet: Die Jungen und
Mädchen präsentierten Lieder,
Gedichte, Rechenaufgaben und
witzige Sketche, zur Unterhaltung
der Eltern und Großeltern. „Wir
wollen euch zeigen, was wir in der
Schule so alles machen und was
wir schon gelernt haben“, stellten
die Kinder ihr Programm vor. Dabei beeindruckte Tom Lorenz auch
mit einem Schul-Rap und Claudio
Fischer mit einer tänzerischen Interpretation eines Michael-Jackson-Songs. Nach fast einer Stunde
Programm, bei dem alle Jungen

und Mädchen einen eigenen Part
hatten, und herzlichem Applaus,
wurde noch lange im Rathaushof
zusammengesessen. (ma)

Gut besucht war der Café-Treff am
vergangenen Sonntag.

