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Misburger Grundschüler können kräftig kraxeln
Däss d ie Schüler

de. Grun dsch u le im Mis-

burge. Mühlenweg besonders sportlich
sind, sieht man eigentlich auch ohne
schild. Verqangene Woche wurde die
neue Kletterwänd äuf dem Pausenhof
der s(hu'e offiziell eröffn€t. Zur Fei€r
ging es in die Sporthallei Klasre für KIas,
se lielen die schüler vom Schulgebäude
hinüber in die Turnhalle. Bis zur Hallen-

tür gingen die Kinder noch geordnet
Hand in Hand nebeneinander her. sobald die Schüler aber den eßten Fuß auf
den grauen Hallenboden gesetzt hatten,
löste sirh das Nebeneinander'Herlaufen
in wildes Flitzen dur€h diesporthalle auf.
Ans(hlleßend gab e5 Urkunden: Neben
Ehrungen für besondere Leistungen bei
den Bundesjusendspielen auch solche
für5(hüler, die,,Bewequnq im Kopf hat

ten", wie

es Schulleiterin B.igitte Kothe
ausdrü.kte, undbeieinem Mäthe-Wettbewerb punkteten. Dänn wurde es wieder sportlich: Die vierten Klaßen zeig'
ten eine 5how an Ringen, äuf Matten,
mit Reifen, Tüchern und Bällen oder bildeten Pyramiden. Die e.sten Klassen
tanzten, und auch die Zweit'und Drittklässler führten vor, was sie sportlich
drauf haben. Damit das auch jeder rieht,
hängt künftig ein Schild an der Schule.
Denn diese wurde vom Kultusministeri-

um und dem tandessportbund

äk

,,sportfreundliche srhule" ausgezeichnet.
haben bewegte Päusen, wo
"Wir
sich unsere 5(hiller Bälle, seile, Hüpfbäl
le oder Waveboards aus,eihen können,
gibt Sportprojekttage, ein Sport-und'

es

Spiel-Fert, viele Sport-Acs wie Mäd'

chenfußball oder rennis und zudem alle
zwei Wochen ein gesundes Frühstü*,
bei dem es Obst- und cemüsetüten
gibt", beri(htet Kothe. Und nun hat die
Schule äuch eine neue Kletterwand. Die
steht zwär s.hon eine Weile, äber jetzt
ist sle of{iziell eröffnet. Bei der Feier
sang ein s(hülerchor, dann durfte endlich qeklettert werden. Und auch hier
war die sportli(hkeit der Grunds(hüler
nicht zu übeßehen - nach wenig€n 5ekunden hinqen zwanziq Kinder an dem
neuen spoltserät. Auch die neunjährige

cärolina und die achtjährise Besma
(Foto links) kletteden sofo.t drauflo!.
Dats Zweitklässlerin Berma dabei ein
rchi«es schwärzes Kleid truq, war ihr
egal - im Mühlenweq qeht3 eben im-
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