NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Der 5. Juni 2015 soll in freudiger Erinnerung für alle Grünaer bleiben, besonders aber für alle Kinder die in den kommenden Jahren
tagein, tagaus die Schulbank in der Grünaer Baumgartenschule
drücken werden. Nicht allein der 30. Geburtstag der Schule
in diesen Tagen war Anlass zum Feiern, sondern auch die endlich
abgeschlossene Komplettsanierung des Schulgebäudes an der
Feldstraße. Wir gratulieren!

Ein passendes Geschenk für diesen Anlass zu
finden war nicht schwer: Ein neuer schicker Schriftzug über dem
Schuleingang sollte es sein. Gemeinsam mit der BMF GmbH aus
Grüna gelang es uns, den tollen Entwurf eines Luftschiffes von
Renzo Krötzsch umzusetzen und passend dazu einen modernen
Schriftzug „Baumgartenschule Grundschule Grüna“ zu
fertigen. Das Befestigen der aus Edelstahlblech gelaserten Einzelteile war eine Geduldsprobe: 148 Löcher mussten gebohrt werden, damit jeder Buchstabe „richtig sitzt“. Endlich war es soweit!
Im Anschluss an den offiziellen Teil dieses Tages wurde unser Geschenk „ausgepackt“, oder besser feierlich enthüllt – begleitet von
Salutschüssen. Danach hatte das „Stillstehen“ bei hochsommerlichen Temperaturen ein Ende und die Schülerinnen und Schüler
konnten sich wieder zahlreichen Angeboten widmen. Die Schlange an unserem „Baulinchen“ wurde immer länger – denn hier gab
es Zuckerwatte für alle und immer wieder… Ein ganz großes Dankeschön an unseren kleinen, großen Helfer Robin Knop, der uns
fleißig an der Zuckerwattemaschine unterstützte! Viele Höhepunkte

gab es an diesem Tag und einer sollte noch kommen: Mehr als
200 leuchtend orange Heliumballons mit dem neuen LuftschiffLogo bedruckt und kleinen Adresskärtchen versehen, ließen die
Kinder gegen 16.00 Uhr in den strahlend blauen Himmel, der
Sonne entgegen steigen. Die ersten Kinder durften sich schon über
Post freuen, denn einige Ballons wurden bereits gefunden.
Im Anschluss an das Schulfest fand die 1. Grünaer Lesenacht
statt. Hier haben wir mit 20 Hortkindern und 3 Erzieherinnen in
den Räumlichkeiten des AWO Hortes einen spannenden Abend
verlebt. Ziel war es, bei den Kindern die Freude und Lust am Lesen
zu fördern. Doch zuerst mussten wir für das leibliche Wohl sorgen: Nachdem wir mit den Kindern in der Hortküche die Zutaten
für unsere Brauchtumsburger geschnippelt hatten wurden diese im
Hortgarten gegrillt und verspeist. Frisch gestärkt haben wir auf dem
Hof eine Wissensrallye zum Thema Lesen veranstaltet. An verschiedenen Stationen wurde gerätselt, gelesen und spontan geschauspielert. Drinnen ging es nach einer kurzen Katzenwäsche dann
weiter:
Gemeinsam haben
wir im Hortzimmer
(vorsorglich gegen
Heimweh
hatten
wir für jedes Kind
eine Kuscheldecke
und einen Teddy dabei) einer garantiert
wahren, eigens für
diesen Anlass aufgeschriebenen Gruselgeschichte gelauscht.
Die Kinder lasen dann noch etwas aus ihren Lieblingsbüchern
vor und schliefen bald in ihren Schlafsäcken nach einem ereignisreichen Tag in ihrem Hort ein. Auf Zehenspitzen schlichen wir uns
davon und danken an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich den
Erzieherinnen Frau Sonntag, Frau Schreiter und Frau Rohland für
die freiwillige Nachtschicht!
Vom 20.-23. August 2015 findet ja in Grüna wieder unsere
Kirmes statt. Hier werden wir mit unserem Baulinchen gemeinsam mit vielen anderen Grünaer Vereinen auf dem Festgelände
vertreten sein. Wir freuen uns auf Ihren/Euren Besuch!

Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.
Viele Grüße vom Team des Baulinchen e.V.

