
Die Pius-Bonifatius-Schule feiert 75. Geburtstag 

SOMMER, SONNE, SOMMERFEST!
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75jähriges Jubiläum der Pius-Bonifatius-Schule
(CL) Am 9. Juni feierte die Pius-Boni

fatius-Schule ihr 75-jähriges Beste

hen. Ein langatm iges Schwelgen in 

der Vergangenheit war nicht ange

sagt, »sondern die Kinder stehen 

im Fokus des Festes«, so Sch ulle i

terjürgen Frerich. Und denen wurde 

bei herrlichstem  Sonnenschein ein 

Leckerbissen nach dem  anderen 

geboten. N atürlich  kam en auch 

die Erw achsenen w ährend  des 

5 -stündigen Festes voll und ganz 

auf ihre Kosten. Zum  A u ftakt bo

ten die Schüler und Schülerinnen 

der Bläserklasse ein st im m u n g s 

volles O pen-A ir-Konzert. Mit dem 

Evergreen »We w ill ro cky o u « von 

Oueen leiteten die Bläser als Vor

band grandios über zu dem Head- 

liner des Tages: Die Kinderrockband 

Randale aus Bielefeld. Zusam m en 

mit dem Hardrockhasen Harald und 

dem Punkpanda Peter, rockten sie 

mit Punk, Ska und Reggae die Zuhö

rer ganz und gar nicht Superdoppel

doof aus der Reserve. Das einstündi- 

ge Konzert wurde vom Förderverein 

zum Jubiläum der Schule spendiert. 

K la r -e in  Geschenk gehört doch zu 

jedem  Geburtstag dazu!

Über 1.000 Zuhörer, darunter auch 

Gäste aus Politik, Verw altung und 

Kirche, fanden den Weg auf den 

Schulhof der Pius-Bonifatius-Schule 

und ließen sich bei Pommes, Würst

chen, Kuchen, Popcorn, Eis und ’ner 

kalten Limo den Festtag versüßen. 

Zu einem  gelungen G eb u rtstag s

fest gehören auf jeden Fall auch 

sp a n n e n d e  M itm a c h -A k t io n e n  

dazu. Die w urden von dem Riet- 

berger W orkshop-Team  um Rein

hard Stückerjürgen geboten und 

durch die Konrektorin Katja Kelker 

und Frau Siewert, Leiterin der Kita

Budenzauber, in itiie rt. G anz im 

Sinne der vorangegangen naturwis

senschaftlichen Woche, die in enger 

Kooperation m it der Kita Buden

zauber stattfand, präsentierten die 

angehenden Schulkinder des Kin

dergartens und die S c h ü le r in n e n  

der Pius-Bonifatius-Schule ihren El

tern, Geschwistern und Großeltern 

faszinierende Experimente rund um 

die Themenbereiche Wasser, Sand, 

Elektrizität, Architektur und Magne

tismus. Großzügig gefördert wurden 

die Forschungsarbeiten durch die 

GütersloherOsthushenrich-Stiftung.
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