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Nun geht schon das dritte Jahr im Bildungshaus zu Ende. Vieles hat sich in dieser Zeit entwickelt. 

Neben dem Bildungshausgarten und  Bildungshaus-AGs der Vorschulkinder und Erst- und 

Zweitklässler, die bereits feste Bestandteile sind, und den Kindern viel Freude bereiten, sind in diesem 

Jahr weitere Projekte für die Kinder entstanden. 

Zusammen mit dem „Christkind“ eröffneten, die Kinder aus dem Bildungshaus den Weidhäuser 

Adventsmarkt. Und auch die Buden von Schule, Oase und Kleine Welt präsentierten sich 

gemeinsam mit neuen Bildungshausschildern. 

Im März konnten die Mädchen und Jungen verschiedene Theaterstücke ansehen. Durch das 

Zusammenlegen der Bildungshauseinrichtungen wurden für jede Altersklasse entsprechende Stücke 

gezeigt. 

Seit April dieses Jahres gibt es einmal monatlich Vorlesestunden in den Kitas Oase und Kleine Welt, 

wo Schüler der dritten und vierten Klassen den Kleineren vorlesen. Alle freuen sich schon immer 

darauf und nebenbei wird das Lesen bzw. Zuhören geübt. 

Anlässlich des Aktionstages Musik besuchten die Kinder der Kleinen Welt, der Oase und der Nami 

im Mai den Seniorenstammtisch und sangen zusammen mit den Senioren alte Kinder und Volkslieder. 

Seit Kurzem lädt die Kita Oase einmal monatlich zu verschiedenen Nachmittagsangeboten für 

Kindergarten- und Nami-Kinder ein. 

Auch außerhalb dieser Projekte stehen die Einrichtungen unterstützend zusammen. Besonders 

spürbar war dies bei der jüngsten Kuchenspendenaktion für die aserbaidschanische Familie in der 

Kleinen Welt. Kinder aus der Oase und Schule kamen mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen und 

spendeten mit. Danke! 

Auch der Bildungshaus-Elternbeirat war dieses Jahr wieder fleißig. Vier Mal trafen sich die 

Mitglieder zu Sitzungen und berieten und planten das Bildungshausjahr mit. Sie waren im Einsatz 

beim Adventsmarkt und beim Kinderfasching, den sie zusammen mit der Jugendpflegerin 

veranstalteten, ein Gewinn für alle Weidhäuser Kinder. Sie unterstützen das Bildungshausteam und 

sind Brücke zur Elternschaft. Wir bedanken uns bei Martina Engel, Dominik Mergner, Christian 

Holzmann, Natalia Del und Isabell Treusch für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Abschied von Frau Pechtold, Frau Schumann und Herrn Klerner 

Zum Ende dieses Schuljahres verabschieden wir Frau Pechtold als Rektorin der Grundschule und 

somit auch aus dem Bildungshaus. Hier war sie von Anfang an mit dabei und war maßgeblich an der 

Entwicklung der Konzeption beteiligt. In der Leitungsrunde hat sie sich stets mit viel Engagement 

eingesetzt und war uns eine kompetente Kollegin. 

Gleichzeitig verlassen Frau Schumann und Herr Klerner die Grundschule und gehen ebenfalls in den 

Ruhestand. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den dreien für ihr Wirken zum Wohle der Kinder  und wünschen 

ihnen alles Gute für ihr weiteres Leben. 

Neue Schulleiterin an der Grundschule wird ab dem nächsten Schuljahr Frau Lege sein. Wir freuen 

uns, sie künftig in unserem Leitungsteam zu haben und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg für 

ihre neue Aufgabe. 

                                                               

Allen Familien wünschen wir schöne Ferien  

und freuen uns jetzt schon auf ein fröhliches Wiedersehen im September 

 Ihr Bildungshaus-Team aus Grundschule, Nami, Oase und Kleine Welt 


