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Herbstfest war ein voller Erfolg
Die Grundschule Hainsacker feierte in Kooperation mit dem OGV Hainsacker ihr Herbstfest. Von Schülern bis
Senioren – alle waren gekommen.
Hainsacker. Schreiben, Lesen, Rechnen und so manches mehr ist
die Basis für ein erfolgreiches Leben, stellt Christine Baier-Denk,
Rektorin der Grundschule heraus. Es gebe aber noch mehr, was
für das Leben von Bedeutung ist, zum Beispiel die Natur. Ein guter
Grund, Kindern das Wissen auch auf diesem Gebiet beim
Herbstfest nahezubringen. Die Schüler nehmen die Veranstaltung
alljährlich gerne an und sind mit Begeisterung dabei. Es bot sich
an, das Fest gemeinsam mit dem OGV Hainsacker zu
arrangieren, der direkt neben der Schule seine Basis hat.
Schließlich ist Herbst und damit Erntezeit, in der vom OGV aus
den frischen Äpfeln Saft gewonnen wird. Eingeladen wurden dazu
auch die Schüler der Bischof-Wittmann-Schule und der
Kindergarten von Hainsacker, sowie – vom OGV – die Senioren
des Sozialteam-Seniorenhaus Hainsacker. Bei der Eröffnung
sangen die Schüler, passend zur Saison, die Lieder „Der Herbst
ist da“, „In einem kleinen Apfel“ und „Goldene Welt“.
Beim Herbstfest unter dem Motto „Rund um den Apfel“ erfuhren
die Kinder an zwölf Ständen viele Details über Äpfel, wie
beispielsweise Sorten, Geruch, Geschmack, Verwendung und
vieles mehr. Es konnten Apfelbilder gemalt und aufgehängt
werden, Texte zum und über den Apfel wurden erstellt und an die
Wand gehängt. Äpfel konnten aus Pappe gefertigt werden,
Kinder malen Bilder zum Thema Apfel und Obst.
daneben gab es ein Angelspiel und den Hindernislauf, bei dem es
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galt, Äpfel ohne Verluste schnellstmöglich auf die andere Seite zu
bringen. Christine Baier-Denk zeigte sich mit dem Ablauf des
Festes sehr zufrieden. Der Lehrkörper und auch viele Eltern waren als Helfer mit dabei.
Auch der OGV konnte trotz des plötzlichen Ausfalls seines Häckslers zufrieden sein. Für zwei Stunden war genügend
Apfelsaft für die Kinder vorhanden, die sich immer wieder ans Ende der Warteschlange stellten, um noch mehr davon zu
bekommen. Es konnten letztlich alle mit Apfelsaft, Apfelkuchen und vielem mehr versorgt werden. Für Informationen, zum
Beispiel über Pomologen, sorgte der OGV-Vorsitzende Horst Rothert. Unter dieser Bezeichnung werden Apfelsorten geführt,
ließ er wissen, die heute nur noch im Garten oder in Streuobstwiesen und nicht mehr in Geschäften zu finden sind. Am
Schluss waren sich Baier-Denk und Rothert einig: Das war wieder ein sehr gelungener Einstieg in den Herbst. (lfx)
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