
Schulfest mit buntem Programm
Maibaumaufstellen, Musik und Tanz sowie ein Parcours an Spielstationen

Von Isabella Goossens

·Aiglsbach. Die Grundschule
unter Leitung von Karina Lindner
lud zu ihrem Schulfest ein, das ganz
unter demMotto "Tradition" stand.
Dazu gehörte auch das Aufstellen
eines Maibaumes.

Die Schulleiterin begrüßte nicht
nur Kinder, Lehrer und Eltern, son-
dern freute sich'besonders über die
Anwesenheit von Bürgermeister Jo-
sefHillerbrand und seinen Stellver-
tretern Karin Gröber und Leonhard
; Berger sowie Pfarrer Georg Schwä-

I gerl. Ihr Dank richtete sich vorab an
ihre Kollegen für die Vorbereitung,
den Elternbeirat unter Vorsitz von
Ingrid Zehentmeier, die sich bei den
Vorbereitungen "mächtig ins Zeug
, gelegt" hatte, und an die Mittagsbe-
treuung unter Melanie Kuffer, die

I
die Dekorationen gebastelt hatte.
Die 4. Klasse begrüßte die Gäste

. mit einem Tänzchen und eine Schü-
ler-Musikgruppe stimmte schonmal
alle ein, bevor es an das Maibaum-
aufstellen ging. Dank der Mai- MitMuskelkraftbrachten dieVäterden Maibaumin die Senkrechte.
baumspende der Familie Schwertl
stand wieder ein imposanter, schön zum Einsatz. Bürgermeister Josef Preisrätsel konnten alle die Höhe
geschmückter Stamm bereit. Wie Hillerbrand gab die Anweisungen des Baumes erraten. Mit der Stern-
beim großen Maibaum kamen auch und auch Pfarrer Schwägerl packte polka weihten die Schüler das gute
an der Schule beim Aufstellen nur tatkräftig mit an, bis der Baum neue Stück ein, und einige Jungs
Alstern und Irxenschmalz der Väter senkrecht stand. Bei einem kleinen zeigten dank Anita Kallmünzer und

ihrer "Quetschn" einen Schuhplatt-
ler vom Feinsten und ernteten viel

Für die Gäste gab es in der Mehr- .
. zweckhalle ein umfangreiches An-
gebot an traumhaften Kuchen, Ge-
bäck und Getränken. Den Erlös,
den der Elternbeirat mit dem Ver-
kauf von Speisen und Getränken er-
zielte, geht wieder einem guten
Zweck zu.

- Die Kinder konnten sich an über
zehn verschiedenen Spielstationen
austoben. Den Anfang machte die
Station von Pfarrer Schwägerl, wo
sich Väter mit ihren Sprösslingen
beim Maßkrugstemmen messen
konnten. Weiter ging es mit einer
Erbsenschlagmaschine, die Vize-
bürgermeisterin Gröber bediente.
Wer sich lieber schminken ließ, war
an der nächsten Station mit
Wunsch-Tattoos an der richtigen
Stelle. Großer Andrang herrschte
beim Büchsenwerfen, und die be-

treuenden Schüler wurden nicht
müde,' die gefallenen Büchsen im-
.merwieder aufzustellen.

Daneben gab es ein ganz beson-
deres Gerät. Eine umgebaute
Schleifmaschine zauberte mit ein
wenig Farbe traumhafte Bilder. Ge-
schick war beim Eiertragen durch
einen kniffligen Parcours oder beim
Kartonsteigen gefragt. Von den
Jungs war vor allem das Torwand-
schießen gefragt und die Mädchen
zeigten ihr Geschick bei einem be-
sonderen Krocketspiel.
Dieser wunderschöne Schultag

war leider viel zu kurz und die meis-
ten Kinder hätten an diesem Tag
lieber länger Schule gehabt.


