Eine kleine Allee

Vier neue Ahornbäume schmücken ab sofort den Schuleingang unserer Schule. Das
wird mal toll aussehen, wenn sie richtig groß gewachsen sind!

Fürthlauf 2012 – fast ein Heimspiel

Zuerst sah es beim Jubiläumslauf nach Regen aus, doch dann meinte es die Sonne mit
den Organisatoren wieder gut. Sie hatten es auch verdient, denn es wurde wieder ein
tolles, kindsgemäßes Programm geboten. Auch in diesem Jahr stellten wir mit ganau
203 teilnehmenden Kindern am Fürthlauf wieder ein gutes Drittel aller Teilnehmer in
dieser Altersklasse. Den Fürthlauf gibt es seit zehn Jahren, neun Jahre sind wir nun
stets mit den meisten Kindern dabei. Dieser Lauf ist deshalb so schön, weil hier das
Mitmachen entscheidend ist, nicht die gelaufene Zeit. Einige unserer Schülerinnen und
Schüler gewannen tolle Preise. Aber auch so ist der Fürthlauf immer ein unvergessliches
Ereignis.

Super Leistungen – super Bilanz!

Mit Spannungen fieberten unsere besten Kinder in Leichtathletik der jährlich
stattfindenden Schulolympiade der Grundschulen entgegen. Insegesamt maßen sich
acht Grundschulen in Fürth bei einem Fünfkampf: 50-m-Sprint, Weitsprung, Stoß,

Hindernissstaffel und Rundenstaffel. Tolle Leistungen boten unsere Kinder, so dass sich
die Spannung erst bei der Verkündigung der Plazierung in Jubel auflöste, als der
Zeitplazierte feststand. Wieder standen wir auf dem Siegertreppchen ganz oben, so wie
in den fünf letzten Jahren fast immer! Es ist immer wieder eine Freude, das Jubeln und
das Strahlen in den Augen der Kinder zu sehen, wenn das Ergebnis zeigt, dass sich die
Übung gelohnt hat. Denn oft stehen dann auch Kinder mal ganz oben, die in anderen
Fächern anderen den Vortritt lassen müssen. Zusätzlich freut sich die Sportkasse über
den Siegespreis von 200 €. Dieses Geld kommt ganz dem Sport zugute.
Zickenkrieg im Zauberreich – fast wie im echten Leben" Die Kinder der 3. und 4.
Jahrgangsstufen erlebten Kultur auf hohem Niveau. In den Nürnberger Kammerspielen
wohnten sie einer Uraufführung nach Christoph Willibald Gluck in moderner
Übersetzung bei: Armide oder Zickenkrieg im Zauberreich. Auch Opern kommen bei
Grundschülern an, wenn sie gut und zeitgemäß umgesetzt werden.

Ausgezeichnete Architektur

Kompliment an unsere Architekten, das Architekturbüro Bernhard Heid! Unser Anbau
wurde für die Architektouren 2012 ausgewählt. Am 23. und 24. Juni können in ganz
Bayern Architekturinteressierte beispielhaft gute Architektur besichtigen, darunter
unseren Anbau.

Faschingspause!

Heute, am letzten Schultag vor den Frühlingsferien, wurde die Schule nur von einem
bunten Völkchen von Fantasiewesen besucht. In der großen Pause ging es dann in
einer langen Polonaise durchs ganze Schulhaus. So ist der Tag des
Halbjahreszeugnisses zu einem lustigen Tag geworden – gut so!

