
brookmerland - großheideOstfriesischer Kurier dienstag, 3. februar 2015 / seite 11

BEPNMEPFE_] – Bald steht
für viele Eltern wieder die Ent-
scheidung an:„Welche Schule
ist die richtige für mein Kind?“
Um den Eltern und auch
den Kindern einen aussage-
fähigen Eindruck zu vermit-
teln, möchte die Grundschule
Waldschule Berumerfehn die
Schule, das Konzept und die
pädagogischen Leitziele an
einem Infoabend am Don-
nerstag, 5. Februar, ab 20 Uhr
vorstellen.

Die Waldschule, geführt als
verlässliche Grundschule, ist
eine Schule mit fünf Klassen.
Der erste Jahrgang ist zwei-
zügig, der zweite, dritte und
vierte einzügig. Die Schüler
werden von insgesamt sechs
Lehrkräften unterrichtet.
Sechs Pädagogische Mitar-
beiter unterstützen sie dabei,
zwei davon im Ganztag.

Es wurde in den letzten
Jahren viel in die Schule in-
vestiert. Die Kinder werden
sich schnell in den hellen,
freundlichen Klassenräumen
wohlfühlen. Da alles über-
schaubar ist, gibt es den Kin-
dern eine Sicherheit, die sie
brauchen, um sich einzufin-
den und sich auf das Lernen

konzentrieren zu können.
Um dem Bewegungsdrang
der Kinder gerecht zu werden
und ihre Bewegungsfähig-
keiten zu verbessern, steht
ein Schulhof mit zahlreichen
Spielmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Daneben gibt es Be-
wegungsangebote auf dem
schuleigenen Sportplatz, in
der Turnhalle und der Mehr-
zweckhalle. Auch die Spiel-
zeugausleihe mit verschie-
denen Spielsachen für den
Schulhof und das tägliche
Fußballangebot regen die
Kinder an, sich zu bewe-
gen. Der Pausenhof mit den
Hochbeeten, dem angren-
zenden Waldbereich und der
Obstwiese bietet vielfältige
Erkundungsmöglichkeiten
für die Schüler und fördert
das naturnahe Lernen. Der
Schulgarten und die Nasch-
hecke zeigen die Möglich-
keiten der Nutzung der Natur
durch den Menschen auf. Da
die Kinder den Garten auch
pflegen und bewirtschaften,
lernen sie viel über Verant-
wortung und Achtsamkeit für
die Natur. Schließlich bietet
die Bauecke den Kindern die
Möglichkeit, mit natürlichen

Materialien kreativ tätig zu
werden. Hierfür wurde die
Waldschule mit dem Umwelt-
preis der Irma-Waalkes-Stif-
tung ausgezeichnet.

Seit September 2014 ist
die Waldschule eine offene
Ganztagsgrundschule. An
vier Nachmittagen in der Wo-
che findet ein qualifiziertes
Betreuungsangebot bis 15.30
Uhr statt. Es nehmen von 94
Schülern insgesamt 48 Kin-

der in der Woche den Ganz-
tagsunterricht in Anspruch.
Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen findet in Gruppen
die Hausaufgabenbetreuung
statt. Danach können die Kin-
der zwischen verschiedenen
Arbeitsgemeinschaften aus
den Bereichen Sport, Kunst,
Kochen, Soziales, Computer,
Musik und Sprache wählen.
Die Kinder, die sich nicht
für ein Halbjahr auf eine AG

festlegen möchten, haben
die Möglichkeit, an einem
täglich wechselnden freien
Angebot teilzunehmen. Dort
wird unter Anleitung einer
pädagogischen Fachkraft in-
dividuell auf die Kinder und
deren Interessen oder Wün-
schen zugeschnitten eine
Aktivität unternommen. So
haben gerade die Kinder aus
den ersten und zweiten Klas-
sen die Möglichkeit, sich zu
orientieren.

Für das Mittagessen wird
ein Unkostenbeitrag in Höhe
von drei Euro tatsächlich ein-
genommener Mahlzeit erho-
ben. Zurzeit nutzen durch-
schnittlich 20 Kinder täglich
das Mittagsangebot.

Familien, denen monatli-
che Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II, dem
Sozialgesetzbuch XII, dem
Wohngeldgesetz sowie dem
Bundeskindergeldgesetz
(Kinderzuschlag) gewährt
werden, erhalten auf Antrag
sogenannte Leistungen für
Bildung und Teilhabe am so-
zialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft. Mithilfe
der engagierten Elternschaft
und des Fördervereins wird

einmal im Monat ein gesun-
des Frühstücksbuffet ange-
boten. Alle Kinder frühstü-
cken dann gemeinsam in der
Mehrzweckhalle.

Die gut sortierte Büche-
rei bietet den Kindern die
Möglichkeit, spannende und
unterhaltsame Kinder- und
Jugendbücher sowie viele
Sachbücher auszuleihen. Mit
dem an derWaldschule einge-
richteten Lesenest und dem
Mathestübchen wird den
Kindern mit Anlaufschwie-
rigkeiten in diesen Bereichen
eine zusätzliche intensive
Förderung angeboten.

Um das soziale Lernen der
Kinder weiterzuentwickeln
und einen respektvollen
Umgang miteinander zu
gewährleisten, arbeitet die
Waldschule Berumerfehn
mit dem Präventionspro-
gramm „Faustlos“. In einigen
Kindergärten der Gemeinde
Großheide wird den Kindern
dieses Präventionsprogramm
schon vorgestellt.

Durch eine enge Zusam-
menarbeit mit den Kinder-
gärten und der Friederiken-
schule Großheide gelingen
die Übergänge problemlos.

Naturnaher Schulhof bietet vielfältige Erkundungsmöglichkeiten
bildung Waldschule in berumerfehn mit zahlreichen bewegungsangeboten – betreuung an vier nachmittagen

Einmal im monat treffen sich die Kinder der Waldschule in der
mehrzweckhalle zum gemeinsamen Frühstücksbuffet.

PEC_OSNPWE` – Die Rechts-
supweger Theatergruppe ist
mit der abgelaufenen The-
atersaison sehr zufrieden.
Das teilte Pressewart Harald
Albrechts jetzt nach der Jah-
resversammlung mit. Das
Stück „Kunigunde darf nich
starben“ sei sehr gut ange-
kommen, hieß es. Zu den 20
Vorstellungen waren 3198
Zuschauer gekommen. Man
habe die Anzahl der Plätze
nicht erhöht, um die Stuhl-
reihen großzügiger gestalten

zu können. „Wir haben von
unseren Zuschauern positive
Resonanz bekommen und
setzen diese auch für das
Jahr 2015 um“, berichtete
Albrechts. „Die ersten Stücke
werden bereits gelesen.“

Inge Albrechts, Gudrun
Albrechts und Fabian Adena
wurden während der Ver-
sammlung für ihr 20. Büh-
nenjubiläum ausgezeichnet.
Sie erhielten eine Ansteck-
nadel.

Derzeit zählt der Verein 85

Mitglieder.„Wir sind stolz, das
so viele fleißige Helfer in un-
serer zehnwöchigen Theater-
zeit sehr aktiv sind“, betonte
Albrechts. Ohne sie könne
man gar nicht spielen. Der
Vorstand wurde von der Ver-
sammlung im Amt bestätigt
und setzt sich zusammen aus
Tätje Nessen (Vorsitzende),
Edoard Albrechts (zweiter
Vorsitzender), Bianka Adena
(Kassenwartin), Anne de Buhr
(Schriftführerin) und Harald
Albrechts (Pressewart).

Rechtsupweger zufrieden mit
abgelaufener Theatersaison
bühnE Vorstandsmitglieder im amt bestätigt

gudrun albrechts, Fabian adena und inge albrechts (von links) gehören der theatergruppe
Rechtsupweg seit 20 Jahren an. Für ihre treue erhielten sie eine anstecknadel.

auf einer Prioritätenliste
der deutschen bahn
steht der bahnhof in
Marienhafe offenbar
sehr weit oben.

B P Q Q K M E P L A ] D / o l h
– Die Sanierung der Kurt-
Knippelmeyer-Halle,dieEin-
richtung einer gemeinsamen
IGS mit Oberstufe mit der Ge-
meinde Südbrookmerland
und die Neustrukturierung
der Feuerwehren – das wa-

ren die beherrschenden
Themen in der Neujahrsan-
sprache von Brookmerlands
Samtgemeindebürgermeis-
ter Gerhard Ihmels am Sonn-
tagvormittag in der Mensa
der IGS Marienhafe. Den
Teilabriss und Wiederaufbau
von Brookmerlands größter
Sporthalle, die sowohl für
den Vereins- als auch für
den Schulsport von großer
Bedeutung ist, bezeichnete
der Verwaltungschef dabei
wiederholt als alternativlos.
„Den Vereinssport hat die
Schließung besonders hart
getroffen“, machte Ihmels
noch einmal deutlich und
nutzte die Gelegenheit, den
umliegenden Kommunen
für die Unterstützung zu
danken, dass vor allem die
Handballabteilung von TuRa
Marienhafe ihren Trainings-
und Punktspielbetrieb auf-
rechterhalten konnte.

In der neuen Halle soll
der um 1,40 Meter verbrei-
terte Tribünenbereich dann
auch über einen Fahrstuhl
erreicht werden können.
Das Thema Barrierefreiheit
werde künftig aber auch in
vielen anderen Bereichen
eine große Rolle spielen. „Es
gibt lange Wunschlisten“,
sagte der Rathauschef.

Bahn stellt Pläne f^r
BanhTfVSanierung RTr

Als „eine außeror-
dentlich gute Nachricht

für Marienhafe und das
Brookmerland“ bezeichnete
Ihmels die Aufnahme in das
Programm „Niedersachsen
ist am Zug III“. Wie berichtet,
hat das Programm insgesamt
ein finanzielles Volumen von
150 Millionen Euro. Mit dem
Geld werden bis 2025 über
40 Bahnstationen moderni-

siert oder barrierefrei um-
gebaut. Erstmals sind auch
Haltepunkte mit Ein- und
Aussteigerzahlen unter 1000
proTag berücksichtigt. „Un-
ser Bahnhof genießt oberste
Priorität“, sagte Ihmels am
Sonntag. Nach seinen Infor-
mationen wolle die Deut-
sche Bahn die Pläne noch in

diesem Jahr erläutern und
mit den Kommunen abstim-
men. „Ich bin zuversichtlich,
dass die Zusagen eingehal-
ten werden und dann 2016
die Bauarbeiten beginnen
können.“ Rund drei Milli-
onen Euro sollen dann in
Marienhafe investiert wer-
den.

Barrierefreiheit Thema in vielen Bereichen
EmPfang Lange Wunschlisten – fahrstuhl für sporthalle – 2016 sichere einstiegsbereiche am bahnhof

Polizeibericht

Fenster eingeschlagen
MAPIE]_AFE – Mit einer
Holzlatte aus einem Gar-
tenzaun haben Unbe-
kannte das Fenster eines
in der Burgstraße abge-
stellten Wohnwagens
eingeschlagen. Hinweise
nimmt die Polizeistation in
Marienhafe unter Telefon
04934/4129 entgegen.

rasenmäher gestohlen
PEC_OSNPWE` – In der
Zeit von 23. Januar bis
zum 1. Februar haben sich
Unbekannte Zutritt auf das
Grundstück eines Einfami-
lienhauses im Vossenpad
in Rechtsupweg verschafft.
Der oder die Täter entwen-
deten einen hinter dem
Haus abgestellten Aufsitz-
rasenmäher der Marke
Gutbrood. Der Mäher hat
ein rotes Fahrgestell so-
wie eine weiß-beigefar-
bene Motorhaube. Hin-
weise nimmt die Polizei
in Norden unter Telefon
04931/9210 entgegen.

kurz notiert

klönen im kultur-Forum
LEE[DQPF – Der „Treff-
punkt KuFo“ ist ab dem 6.
Februar wieder regelmäßig
freitags von 10 bis 12 Uhr
im Leezder Kultur-Forum
geöffnet. Es kann gemein-
sam gefrühstückt, geklönt
und miteinander diskutiert
werden.

geht fest davon aus, dass der
Bahnhof in marienhafe 2016
saniert wird: gerhard ihmels.

DIE KNPOVK]IPPELME\EPV_ALLE ]AC_ DEP SA]IEPN]`

Bei einer gebäudeüberprüfung im Sommer des vergangenen Jahres war festgestellt wor-
den, dass einzelne leimbinder der stützkonstruktion entlang der ostseite der kurt-
knippelmeyer-Halle im freiliegenden Bereich durch pilz- und schädlingsbefall beschädigt
sind. Die Sporthalle musste darauf umgehend für den schul- und vereinssport gesperrt
werden. Für die Sanierung investiert die Samtgemeinde Brookmerland jetzt rund 2,2 Mil-
lionen euro. Erbaut wurde Brookmerlands größte Sporthalle in den 1970er-Jahren. Erst
2010 war die halle für rund 350000 Euro saniert worden.




