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Aus dem Inhalt
Sicherheitsbeirat

4

Die Feuerwehr Weilimdorf hat
im Sicherheitsbeirat über das
Einsatzgeschehen berichtet. Festzustellen ist unter anderem, dass
es immer mehr Einsätze wegen
Rauchmelder-Alarme gibt.
Let‘s Putz in Giebel
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In Giebel fand wieder eine Let’s
Putz Aktion statt. Mit von der
Partie waren der Bürgerverein,
die Rappachschule, das Familienzentrum und das Jugendhaus Giebel.
Saisonschluss bei Chloroplast

Die Schüler erklärten ihre Kunstwerke gerne auch ihren Mitschülern und informierten genau darüber, wie die Masken gebaut wurden.

Maskenprojekt in den Ferien
statt. „Wir bieten in allen Ferien
verschiedene Programme an“, so
Kurt weiter. Die Maria Montessori Grundschule ist eine gebundene Ganztagesschule, an der in
allen Ferien eine Betreuung von
8 bis 17 Uhr angeboten wird.
Insgesamt gibt es an der Schule
nur 23 Schließtage.
Auf dem Programm in der Ferienbetreuung standen schon Angebote wie Basteln mit Naturmaterialien, süße Energiekugeln
selber machen, Experimentieren
mit Farben, einen Animationsfilm drehen oder selbst Taschen
aus bunten Stoffen nähen. Auch
ein eigenes Wappen für die Fußballmannschaft der Schule
wurde schon gemeinsam in der
Ferienbetreuung entwickelt.
Wünsche erlaubt

„Die Schüler können für die Ferienprogramm auch Wünsche
äußern und die Angebote bewerten“, erklärt Kurt. „Frau
Wadle taucht bei den Wünschen
sehr oft auf “, meint er lachend.
Der zeitliche Ablauf bei den Ferienangeboten sei im Grunde
immer gleich. Ankunft und
Frühstück ist in der Zeit zwischen acht und zehn Uhr, ab
zehn Uhr sind die Kinder dann
eineinhalb Stunden bei den von
ihnen gewählten Angeboten beschäftigt. Danach ist eine kurze

Pause und ab zwölf Uhr gibt es
Mittagessen. Am Nachmittag
sind die Kinder dann noch einmal zwei Stunden in ihren Projektgruppen aktiv und danach
ist freies Spielen angesagt.
„Manche Kinder sind bis 17 Uhr
da, andere werden etwas früher
abgeholt“, erzählt Kurt. „Wichtig
ist uns aber, dass die Kinder
immer die Arbeiten, die sie angefangen haben, auch fertig machen können.“
Ganztagesschule

Während der Schulzeit seien die
Kinder von 8 bis 16 Uhr in der
Schule, erklärt Kurt den Ganztagesbetrieb. Viele Eltern würden
die Ganztagesschule noch
immer als Kernzeit oder Hort
ansehen. Wer möchte, könne für
seine Kinder über die Schulzeit
hinaus noch eine Frühbetreuung von sieben bis acht Uhr und
eine Spätbetreuung von 16 bis
17 Uhr zu buchen. Die Angst,
dass den Schülern der Ganztagesschule keine Zeit mehr
bleibe, neben dem Schulbetrieb
noch etwas Anderes zu machen,
hält Kurt für unbegründet.
„Rund 80 Prozent unserer Schüler sind auch noch im Sportoder Musikverein aktiv.“.
Übrigens in den Hebstferien findet auch wieder ein Ferienprogramm statt. Das steht dann
unter der Überschrift „Rund um
das Thema alles was fliegt“.
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Der Verein Chloroplast lädt am
Wochenende von Allerheiligen
zum Saisonabschluss auf das
Chloroplast-Gelände ein. Es
wird gemeinsam gegrillt und der
Garten winterfest gemacht.

Flüchtlingskreis Weilimdorf

Radwerkstatt sucht Fahrräder
Weilimdorf (wbo). Die Radwerkstatt des Flüchtlingskreises Weilimdorf sucht dringend Fahrräder.
Der Flüchtlingskreis Weilimdorf betreibt seit vielen Jahren
eine Fahrradwerkstatt im Wolfbusch, in der gebrauchte Fahrräder repariert und in verkehrssicherem Zustand mit Helm
und Schloss an Geflüchtete verkauft werden. Die Werkstatt
wird ehrenamtlich betrieben
und ist immer Dienstagabends
geöffnet.
Da die Nachfrage weiterhin sehr
groß ist benötigt der Flücht-

lingskreis gebrauchte, aber noch
fahrfähige Jugend- Frauen
oder/und Herrenfahrräder. Wer
kann, darf gerne sein Fahrrad
Dienstags zwischen 18 und 20
Uhr im Kahlhieb 23 abgeben.
Wer das nicht kann melde sich
bitte unter der Mailadresse fahrradweksatt@fluechtlingskreisweilimdorf.de oder unter 0711
8661466, damit die Abholung
organisiert werden kann.
Mit den Einnahmen durch den
Verkauf der Fahrräder werden
ausschließlich Aktivitäten und
Angebote für die Geflüchteten
in den Einrichtungen Solitudestr. und Steinröhre finanziert.

Traumjob in
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