
 

 

 
17.06.2008 

 

Grundschule Langenbrettach  
 

Am Samstagnachmittag, den 14.06.08 wurden die neuen Kletter-, Balancier-, Hangel- und 

Turngeräte auf dem Schulhof Langenbeutingen, im Rahmen eines schönen und rundum 

gelungenen Schulhoffestes, eingeweiht. Für den Förderverein begrüßte Herr Oberhardt die 

Gäste. Mit von der Partie war natürlich auch der Schulchor unter Leitung von Frau Schiessler, 

der sommerliche Lieder und eine Kostprobe aus dem Singspiel „Pinkus Quak“ zum Besten gab, 

das am Freitag, den 18.07.08 aufgeführt wird.  

 

 
 

Möglich wurde das Ganze durch eine großzügige Spende der in Langenbeutingen ansässigen 

Firma Mobil-Electronic. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schulförderverein - nachdem 

Frau Breitmayer erste Kontakte knüpfen konnte - einen Betrag über 5000 Euro erhalten. 

Gefördert werden sollte damit unser Schulschwerpunkt „Lese- und Medienerziehung“. 

Konkret konnten wir mit den Geldern unseren kombinierten Lese- und Medienraum, mit 

sieben Computern und allem erforderlichen Zubehör, neu ausstatten.   
 

Wie Herr Edelmann, der Vertriebsleiter der Fa. Mobil-Electronic, auch im Auftrag des 

Geschäftsführers, Herrn Klugesherz, in seinen Grußworten ausführte, habe man die erneute 

Spende an den Förderverein gerne gemacht, um auch den Bereich der Bewegungs- und 

Gesundheitserziehung, der im pädagogischen Konzept der Grundschule eine wichtige Rolle 

spielt, zu unterstützen. Schließlich sind konzentriertes Lernen, ob lesen, schreiben, rechnen 

oder auch die Arbeit am Computer und vielfältige Bewegung keine Gegensätze - sie ergänzen 

sich vielmehr. Schulleiter Groß freute sich, dass die Schule erneut einen Schritt nach vorne tun 

konnte - es muss ja nicht der letzte sein!  

 

 

 

 



 

 

 

 

Im Laufe des Jahres hatte der Elternbeirat  den Schulhof bereits durch das Aufmalen 

verschiedener Spiele bewegungsfreundlicher gestaltet. Dass der Schulhof nun weiter 

aufgewertet und mit tollen Bewegungsgeräten versehen werden konnte, ist aber auch der 

Beteiligung der Gemeinde zu verdanken. So hat Herr Bürgermeister Schmidt dem Bauhof  

schon früh grünes Licht für die umfangreichen  Vorbereitungsarbeiten  zum Aufbau der Sport- 
 

  
 

geräte gegeben. In der Woche vor der Einweihung war Herr Waffenschmidt dann mit seinen 

Mitarbeitern mit schwerem Gerät fast rund um die Uhr zugange. Entstanden ist eine absolut gelungene 

Anlage. Und alles war, obwohl zwischendurch Zweifel aufkamen, pünktlich fertig, so dass die 

Einweihung am Samstag bei idealem Festwetter starten konnte. 

 

 
 

Herr Lohmann und Herr Hofmann boten mit dem Lehrerkollegium und mit Elternhilfe für die 

vielen Kids einen abwechslungsreichen Geräteparcours an. Vom Förderverein erhielten alle 

teilnehmenden Kinder eine kleine Überraschung. Last not least sorgten tüchtige Helferinnen 

und Helfer für das leibliche Wohl der Gäste – und natürlich waren die selbstgebackenen 

Kuchen vom Besten.  Zum Schluss möchten wir uns unseren Elternbeiratsvorsitzenden, Frau 

Körner und Frau Krockenberger, anschließen und dem Förderverein, insbesondere Frau 

Hauber und dem ganzen Vorstand, im Namen aller unserer Schülerinnen und Schüler, ein 

dickes Dankeschön sagen.  

 

 

     


