
Familie-OsthushenrStiftung

Marienschule freut sich Ober 
Spende fürs Spielgerät Supernova

M arienfeld (gad). „Wir haben 
viel geschafft in diesem Jahr. Erst 
die Einweihung des großen Klet
tergerüsts, jetzt der Supernova“. 
Marion Henke, Schulleiterin der 
Marienschule Marienfeld strahlt 
über das ganze Gesicht. Mit ihr 
freut sich auch Dr. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Fami- 
lie-Osthushenrich-Stiftung.

Der Besuch des Geschäftsfüh
rer war mit der Zusage über 4000 
Euro verbunden. Genau diese 
Summe spendierte die Stiftung 
für die Neuanschaffung des 
Spielgeräts, das bei den meisten 
der insgesamt 178 Kinder der 
Grundschule derzeit heiß begehrt 
ist.

Bei dem von Bauhof-Mitarbei
tern vor den Herbstferien mon
tierten grau-grünen Drehspiel 
wird von den Schülern ein großer 
schräg gestellter Ring in Bewe

gung gesetzt, der sich, je nach 
Tempo, im Kreis dreht, so das die 
Kinder, stehend, sitzend oder 
auch liegend, stets konzentriert 
bleiben müssen, um das Gleichge
wicht zu halten.

Das Spielgerät krönt die in die
sem Jahr erfolgten Erneuerung 
des Schulhofs. Zuletzt war der 
1999, unter Leitung des damali
gen Schulleiters Burkhard Kirch
ner, im intensivem ehrenamtli
chen Einsatz und mit Unterstüt
zung etlicher Sponsoren und des 
Fördervereins, naturnah umge
staltet.

Auch Marion Henke ist darauf 
bedacht, die Spiel-, Bewegungs
und Begegnungsmöglichkeit für 
Kinder, Eltern aber auch anwoh
nenden Familien zu erhalten. So 
wurde nicht nur der Schulhof seit 
) 2001 mehrfach mit dem Gütesie
gel „Europa Schule“ ausgezeich
net, auch das Außengelände der

Schule wurde durch Qualitäts
analysen des Landes NRW im 
Frühjahr.2009 und 2016 als „bei
spielhaft“ bewertet. Wichtig ist 
Marion Henke, die seit fünf Jah
ren die Marienschule leitet, dass 
durch freies Spielen aber auch die 
vorhandenen Spielgeräte die So
zialkompetenzen ■ der Schüler 
durch Kommunikation und Inter
aktion in Spielsituationen ausge
bildet, Motorik und Koordination 
gefordert sowie Freude, Wahrneh
mung, Kreativität und Phantasie 
erzeugt werden.

Das Supernova kostete mit 
Montage, Bodenverankerung und 
Fallschutz insgesamt 5500 Euro. 
Marion Henke dankte Dr. Burg
hard Lehmann als Vertreter der 
2006, nach dem Tod der Stifterin 
Margot Gehring gegründeten Fa- 
milie^Osthushenrich-Stiftung für 
die Bewilligung der Spende über 
4000 Euro.

Das neue Spielg'erät Supernova kommt gut bei den Marienfelder 
Grundschülern an: (v.l.) Marion Henke (Schulleitung), Dr. Burghard 
Lehmann (Stiftung), Jutta Meyer zu Wickern (Klassenlehrerin) und 
Alexandra Hülsmann (Schulpflegschaft). Bild: Darhoven
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