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Strahlender Sonnenschein lud alle
Schwedenecker Kinder und ihre
Eltern zu einem bunten Bummel in
die Grundschule Surendorf ein.

Varieté, Varieté

Da staunten nicht nur die Kinder. Anlässlich des
Schulfestes wurden die zahlreichen Zuschauer
nicht nur vom magischen Herrn Zet verzaubert.
Zum Auftakt der gelungenen Veranstaltung stellten
die Mädchen der vierten Klassen ihr Können unter
Beweis. Nach vielen Übungseinheiten unter der
ebenso engagierten wie fachkundigen Anleitung von
Anja Kretzschmar stand das Showprogramm der
zwölf Mädels. Selbstbewusst und schmissig zeigten
sie auf der Bühne in der Turnhalle eine Choreographie zu den rockigen Klängen von Sarah Connor.
Der tosende Applaus des begeisterten Publikums war
den Schülerinnen und ihrer Choreographin sicher
und tat nach der schweißtreibenden Übungsphase
sicherlich sehr gut.
Bereits kurze Zeit später wurde im Klassenraum der
1a ein weiterer kultureller Leckerbissen angeboten.
Die plattdeutsche Theater-AG unter der Leitung von
Fritz Mißfeldt zeigte das Stück "Öllernabend". Erst
seit kurzem ist die junge Schauspieltruppe zusammen, die meisten erlernen das Plattdeutsch ohne
jegliche Vorkenntnisse.
Als richtiger Kassenschlager entpuppte sich schließlich der Zauberer Zet, der unserer Schule seine

magischen Fähigkeiten zum Nulltarif anbot, so dass
der Erlös aus dem Kartenverkauf vollständig in das
Schulhofprojekt fließen konnte. Die Eintrittskarten
für sein Spektakel fanden bereits in den vorangegangenen Tagen im Vorverkauf reißenden Absatz, der an
der „Abendkasse“ schließlich seinen Höhepunkt
finden sollte. In der Turnhalle rückte man ganz dicht
zusammen, um noch einen der begehrten Sitzplätze
ergattern zu können. Die Zuschauer auf einem der
zahlreichen Stehplätze zeigten sich jedoch nicht
minder begeistert vom Zauberer Zet, der übrigens
nicht unerwähnt ließ, dass er „nebenberuflich“ als
Lehrer tätig sei. Da versteht es sich von selbst, dass
er ein besonders einfühlsames Händchen für die
vielen kleinen Zuschauer bewies.
So sah man auf der Bühne in rasantem Tempo und in
verblüffender Manier, wie sich kleine rote Bälle vermehrten und sich in ein rotes Kaninchen verwandelten, wie sich Zauberstäbe verselbstständigten, man
sah Knoten, die „wie von Zauberhand“ entstanden
und sich mit scheinbarer Leichtigkeit wieder lösten.
Das Herbeizaubern einer Sternschnuppe ließ schließlich die Hoffnung aufkeimen, dass sich unser Wunsch
vom neuen Schulhof wohl wirklich bald würde erfüllen können.
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Ein Fest für die ganze Familie

Viele Aktivitäten rund um den Schulhof luden
zum Mitmachen ein und wurden mit großer
Begeisterung angenommen.
So konnte man beobachten, wie der Opa gegen die
Enkelin beim Wäscheleinenspiel vollen Einsatz
zeigte. Wenige Schritte weiter wartete die Jonglierecke auf zukünftige Artistiktalente. Unter fachmännischer Anleitung konnte man seine Begabung mit
Bällen und Jongliertellern unter Beweis stellen. An
der Torwand trafen sich alle Fußballfreunde, um
miteinander möglichst viele Treffer zu erzielen. Der
Klassiker Dosenwerfen war so beliebt, dass die Helfer
mit dem Aufbau der Dosen nicht hinterher kamen,
und auch das gute, alte Schubkarrenrennen erfreute
sich größter Beliebtheit. Hier kam es auf Schnelligkeit und Geschick an, um als Erster durchs Ziel zu
gelangen. Besondere Anziehungskraft, insbesondere
auf die Mädchen, übten die tierischen Darsteller des
Schulfestes aus. Die vier Ponys, auf deren Rücken
man ein paar Runden drehen konnte, ließen viele
Kinderherzen höher schlagen und trugen, wie auch
alle anderen Aktivangebote, zu einem rundum
gelungenen Teil der Veranstaltung bei.

Jedes Los gewinnt – unser Schulhof
auch!

Die Kundschaft zeigte sich gut gelaunt, so dass die
Schulhofkasse klingelte. An diesem gelungenen
Nachmittag lachten fröhliche Kinder und die
strahlende Sonne um die Wette!!!
Die Wettervorhersage fiel etwas vage aus. Daher
hatten die verantwortlichen Organisatoren mehrere
Pläne zur Durchführung ihres Schulfestes in der
Tasche. Schließlich konnte man sich leichten Herzens für die Sonnenscheinvariante entscheiden und
bezog den gesamten Schulhof in das bunte Treiben
ein.
Eifrig priesen die Schülerinnen und Schüler ihre
schon seit Wochen in vielen Unterrichtsstunden
hergestellten Kostbarkeiten zum Verkauf an – und
das mit riesigem Erfolg. So gingen Selbstgetöpfertes
und Gefilztes ebenso rasant über den Verkaufstresen
wie dekorative Schalen aus Pappmaché, aus Milchtüten hergestellte Geldbörsen, selbst gemachte Marmeladen und Schoko-Crossies, individuell gestaltete
Grußkarten und vieles mehr.
Gut, dass sich die engagierten Verkäufer und die vom
Kaufrausch gepackte „Kundschaft“ in der mit reichlichen Kuchen- und Getränkespenden ausgestatteten
Cafeteria stärken konnten. Das Personal hatte alle

Hände voll zu tun! Hier wurden häufig auch die bei
der Tombola erzielten Gewinne in Ruhe gesichtet. So
freute man sich über freien Eintritt in den Gettorfer
Tierpark oder in das Sumsum, über einen neuen Fußball und und und. Es gab wirklich viele strahlende
Gesichter – schließlich brachte jedes der 500 Lose
einen Gewinn. Die Nachfrage war so groß, dass man
laut Aussage der Organisatoren gut und gern die doppelte Anzahl hätte verkaufen können.
All diese Erfolgsmeldungen ließen Großartiges
hoffen. Daher gruppierte man sich nach Toreschluss
und Aufräumen – als schon längst Ruhe in das Schulgebäude eingekehrt war – nervös um einige unermüdliche Eltern, welche die ehrenvolle Aufgabe
hatten, sämtliche Einnahmen dieses Festes zu
verbuchen. Und so drang zu fortgeschrittener Stunde
doch noch einmal ein lautes Jubelgeschrei aus den
Kellerräumen der Schule, als die etwa fünfzehn
verbliebenen Helfer gewahr wurden:
Wir sind unserem Ziel um 2.662,21 Euro näher!

Neue Sommerkollektion vorgestellt

Anlässlich des Schulfestes in Surendorf wurde das
erste Kleidungsstück mit Schullogo vorgestellt.
Bestellungen wurden bereits entgegen genommen.
Dank des engagierten Einsatzes einiger Eltern (an
dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür!!!) wurde es
sozusagen in letzter Minute fertig und konnte stolz
von Ella Scheibler auf der Turnhallenbühne präsentiert werden. Die ersten Bestellungen gingen auch
noch am gleichen Tag ein. Da in der Kürze der Zeit
und wegen der Vielfalt der Angebote auf dem Schulfest sicher nicht jeder dazu gekommen ist, sich mit
der Schulbekleidung zu befassen, haben in der folgenden Woche nochmal alle Schulkinder einen Bestellzettel mit nach Hause bekommen. Kurz vor Redaktionsschluss ereilte uns die Nachricht, dass bereits
89 Bestellungen eingegangen sind!!! Für Spätentschlossene und solche, die unbedingt noch weitere
Kleidungsstücke erwerben wollen, nehmen wir auch
später gerne Aufträge entgegen. Das Bestellformular
finden Sie auf unserer homepage! Übrigens gehen
1,50 € von jedem bestellten Kleidungsstück in unsere
Schulhofkasse!

Unser Tipp:
Müssen Sie noch eine Schultüte bestücken? Wir
finden, ein Schul-T-Shirt ist doch eine tolle Idee –
bitte bestellen Sie rechtzeitig! Bestellungen nimmt
Rolf Schmelia, 3b, gerne entgegen!

