
Vorspann zum Schulfest 2019 

 

Tja, das sollte das letzte Schulfest in meiner aktiven Zeit als 

Lehrerin und als Schulleiterin sein… 

… das Spielefest der GS Kriegshaber am 24. Mai 2019. 

Der Tag begann für mich allerdings alles andere als erfreulich: 

Fieber, Husten, Schnupfen… mit allem, was so eine saftige Grippe mit 

sich bringt, hatte ich an diesem Freitag gewaltig zu kämpfen, um 

zumindest nachmittags noch dabei sein zu können. Das war 

Ehrensache!!! 

Als ich gegen halb 1 eintrudelte, da waren schon viele Eltern eifrig 

am Werk und die meisten Spielstationen hatten die Lehrerinnen und 

Lehrer auf dem Gelände auch schon aufgebaut. Ich schnappte mir 

meinen Fotoapparat und Jogi und Hanna begleiteten mich auf meinem 

Rundgang. 

Zuerst überprüften wir mal die 

„Schwammwerf- Wand“ – okay… 

Na ja, kleinere MitschülerInnen können 

sich ja auch auf einen Schemel stellen, 

wenn das „sich auf die Zehenspitzen 

stellen“ nicht ausreichen sollte. 

Hauptsache sie werden richtig nass… 

… denn warm sollte es ja heute werden. 

 

Prima, dieses Schild an der Laufbahn steckte 

auch sicher in der Erde. 

Gleich daneben, im Schulgarten, trafen wir 

Frau Wirth, die die noch verbleibende Zeit 

nutzte, um… 

 

 



… in den neuen Hochbeeten nach ihren  

Pflänzchen zu gucken. Klar, dass Hanna  

und Jogi ihre Nasen hier auch neugierig 

in die Erde steckten.  

Wir sind ganz begeistert von diesem  

Schulgarten, dessen Entstehung wir ganz 

und gar unserem Elternbeirat und unse- 

rem Förderverein zu verdanken haben. Und natürlich dem unermüd-

lichen Engagement von Frau Wirth, die ihre Begeisterung auf alle 

Kinder der Garten AG überträgt. Sie hat für ihre Gartenutensilien 

sogar ein cooles weißes Gartenhaus bekommen. Auch das – und das 

Haus des Elternbeirats daneben – wurde von unermüdlich engagierten 

Eltern aufgebaut. Und fragt nicht, was sowas alles kostet, ge-

schweige denn, was für Bestimmungen beim Aufstellen beachtet 

werden mussten!  

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen können sich alle Kinder auch wieder über ein Spielehaus 

im Osthof freuen. Hier werden in der Pause jetzt wieder Spielsachen 

ausgegeben. Das nur nebenbei… aber auch hierfür ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle Eltern, die dies möglich machten. 

 

Zurück zum Schulfest und unserer  

„Inspektion“… 

Gut, dass wir Tesa dabei hatten. Hier  

mussten wir schnell nochmal nachkleben,  

denn die Ausgabestelle von 1500 sensatio- 

nellen Preisen, die sollte deutlich zu sehen sein. 



Noch war Ruhe rund um unsere tolle 

rote Eis -Truhe, aber wenn nachher 

fast 500 Kinder sich ihr Eis abholen, 

das ihnen der Elternbeirat spendiert 

hat… da wird´s sicher hoch her 

gehen! Noch können meine 

Inspektions-Assistentin und mein 

Assistent genüsslich grinsen… 

… und sich auf nachher freuen. 

Die Sonne hat uns heute jedenfalls 

nicht im Stich gelassen… 

… und bei so einem Wetter werden 

Tische und Bänke natürlich draußen 

aufgebaut. 

 

In Kriegshaber leben wirklich  

starke Frauen, eine von vielen 

ist hier zu sehen. Unsere  

Frau Bulun sorgt also nicht nur  

dafür, dass es in der Schulkasse 

ordentlich klingelt ( s. unten zu- 

sammen mit Frau Demir). Neben  

„Goldbarren“ stemmt sie auch  

mühelos Sitzbänke (wobei ich  

weiß, dass ihr Goldbarren lieber 

sind! MIC). 

 

Während unseres Rundgangs 

haben wir natürlich auch einen 

neugierigen Blick hinter die 

Fenster jenes Zimmers gewor-

fen, in dem fleißige Mamis und 

Papis die vielen Gewinne der 

Tombola aufbauten. 



Liebe Frau Steinbrecher, Sie haben Unermessliches geleistet! 

Unglaublich, was Sie alles an Preisen aufgetrieben haben! Dahinter 

stecken viele, viele Stunden Arbeit, Sie haben uns  damit ganz viel 

von Ihrer Zeit geschenkt und allen unseren Gästen eine große Freude 

bereitet. Im Namen unserer ganzen Schulgemeinschaft möchte ich 

mich sehr herzlich und nachdrücklich bei Ihnen bedanken! 

Ganz herzlichen Dank auch allen, die Ihnen bei Auf- und Abbau, beim 

Sortieren, bei der Ausgabe der Gewinne halfen. 

Bei unseren beiden Vorsitzenden Herrn Dr. Reiger (EB) und Herrn 

Soyer (FÖ Verein)  bedanke ich mich auch sehr, sehr herzlich für 

viele Stunden Freizeit, die Sie beide in diesem Schuljahr schuftend 

auf unserem Schulgelände verbrachten. Herzlichen Dank Ihren 

beiden Familien und allen anderen Eltern, die Sie beide immer wieder 

unterstützten. Danke für die offene, vertrauensvolle, fröhliche und 

humorvolle Zusammenarbeit mit Ihrer Schulleiterin, unserer 

Konrektorin Frau Flaschke, unserem Hausmeister Herrn Sela und 

„last but not least“ unserer Karin Tichi.  Ich wünsche diesem 

Elternbeirat und diesem Förderverein in naher Zukunft eine ganz 

breite Unterstützung, die sich im kommenden Schuljahr hoffentlich 

durch eine deutlich ansteigende Mitgliederanzahl des 

Fördervereins zeigen wird.  

 

Ich bin sehr stolz, dass ich die Grundschule Kriegshaber vier Jahre 

lang leiten durfte, und: Dass ich auch „mein“ letztes Schulfest noch 

mit eröffnen konnte.  

Und jetzt sehe ich zu, dass ich die vielen Bilder vom letzten Freitag 

noch zu einem netten Bericht verarbeite… 

… was evt. scho´ bis SO noch dauert… 

 

Herzlichst Ihre 


