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Großheide/HuG/MF – Ganze
900 Euro sind beim sechs-
ten Juxturnier in Großheide
zusammengekommen. Die
Summe wurde nun an drei
Einrichtungen zur Jugend-
förderung übergeben. So er-
hielten die Feuerwehr, das
Deutsche Rote Kreuz und
das Jugendhaus jeweils 300
Euro.„ Jedes Jahr spenden wir
den Erlös an verschiedene
Jugendgruppen. Wir machen
das gern für den Nachwuchs,
denn die heutige Jugend ist
unsere Zukunft“, so Schorn-
steinfegermeister Bruno
Stürenburg, Initiator des Tur-
niers. Er betonte in seiner
Ansprache noch einmal, dass
der Spaß bei dem Turnier das
Wichtigste sei. „Dieses Jahr
war es besonders gelungen,
so hab ich es mir immer
vorgestellt. Ich habe gelacht
ohne Ende.“

Bürgermeister Theo Weber
freute sich vor allem darüber,

dass die Spenden an spätere
Helfer gehen. „Das sind junge
Menschen, die sich ausbilden
lassen, um später anderen zu
helfen. Wenn man das unter-
stützen kann, dann macht
das doppelt Spaß.“

Dankbar sind Weber und
Stürenburg dem Organisati-
onsteam und den Sponsoren
aus der Umgebung. So stellte
die Bäckerei Schuirmann
Nahrungsmittel für den
„Full-Pans-Pokal“ zur Verfü-
gung, den die Mannschaft
Peter Ei gewann. Außerdem
sponserte die Firma „Stüri“
aus Großheide Präsentkörbe
und auch Gabriele Lönne be-
teiligte sich am Turnier.

Johann Jürrens, Jugend-
wart der Feuerwehr, be-
dankte sich für die Spende.
Das Geld werde sinnvoll an-
gelegt. Auch Günter Heid-
rich vom Deutschen Roten
Kreuz zeigte sich dankbar.
„Davon wird Material und

Kleidung angeschafft, damit
die Jugendlichen eine gute
Ausstattung bei Übungen
haben.“ Jugendpflegerin Bir-
gid Fischer schloss sich den
beiden an und freute sich
ebenfalls über die Spende für
das Jugendzentrum.

Besonders erfreut waren
alle Beteiligten über das En-
gagement der Kinder und Ju-
gendlichen, die fleißig beim
Aufräumen und Abbauen
halfen.

Das Juxturnier ist ein Hal-
lenfußball-Turnier, bei dem
verschiedene Berufsgruppen
wie Bäcker, Schornsteinfeger
und Pflegepersonal aus dem
Raum Großheide gegenein-
ander antreten. Das Beson-
dere dabei ist, dass sie in
ihrer Berufskleidung spielen
und mit viel Spaß ihr Enga-
gement beweisen. In diesem
Jahr gewann die Mannschaft
des Großheider Jugendzent-
rums.

Beim Großheider Juxturnier steht der Spaß im Vordergrund
Spende initiatoren übergeben an drei Jugendeinrichtungen insgesamt 900 euro – Verschiedene Berufsgruppen beteiligt

Große Freude in Großheide: Bürgermeister Theo Weber übergab den Erlös über 900 Euro an die
Jugend der Feuerwehr, das Rote Kreuz und das Jugendzentrum.

Bereits vor der
einschulung werden
den Kindern vielfältige
maßnahmen
angeboten.

Großheide – Freitagmorgen
war es endlich so weit: Die
Kleinen aus den Kindergär-
ten machten sich zum ersten
Mal auf den Weg zu ihrer zu-
künftigen Grundschule. Vol-
ler Spannung und sich an den
Händen haltend betraten
sie das liebevoll dekorierte
Forum der Grundschule
Großheide. Bereits nach we-
nigen Minuten waren sie
fasziniert von den Vorträgen
der Erst- und Zweitklässler
auf der Bühne. Die Kinder
präsentierten ihren zukünf-
tigen Mit-
schülern mit
Freude und
Stolz Lieder,
G e d i c h t e
und Tänze,
die zum
M i t m a c h e n
a n r e g t e n .
S p ä t e s t e n s
bei der Vor-
führung der Tänze aus der
Nachmittags-AG „Musical
Tanz“ und der „Cheerlea-
der-AG“ vergaßen die Jüngs-
ten binnen Sekunden, dass
sie nicht in ihrer vertrauten
Umgebung waren.

Die Teilnahme am Mo-
natskreis der Grundschule
Großheide ist nur ein Bau-

stein der seit vielen Jahren
bestehenden Kooperations-
vereinbarung zwischen der
Schule und den drei Kinder-
gärten der Gemeinde. Schul-
leiterin Angelika Schmidt:
„Jedes Jahr fiebern die Klei-
nen ihrer Einschulung mit
großer Erwartung entgegen.
Um den Mädchen und Jun-
gen einen fließenden und
erfolgreichen Einstieg in die
Grundschule zu ermögli-
chen, pflegen wir seit meh-
reren Jahren eine intensive
Zusammenarbeit mit den
Kindergärten.“

Monatskreis und
Schnupperunterricht

Bereits ein halbes Jahr vor
ihrer Einschulung nehmen
die zukünftigen Erstklässler
in der Grundschule regelmä-

ßig am Mo-
natskreis teil.
Aber auch
Schnupper-
u n t e r r i c h t ,
Einladungen
zu besonde-
ren Festen
und Veran-
s t a l t u n g e n
sowie Vorle-

seprojekte für die Kinder-
garten-Kinder in der Schule
bilden wichtige Säulen der
Vereinbarung. Neben Hos-
pitationstagen, die die Lehr-
kräfte in den Kindergärten
wahrnehmen, gehören re-
gelmäßige Besprechungen
zwischen den Leiterinnen
der vorschulischen Einrich-

tungen und der Schulleitung
ebenfalls zu diesem Koope-
rationspaket.

Die Schulleitung und die
Leiterinnen der Kindergär-
ten sehen die Entwicklung
der letzten fünf Jahre als
ausgesprochen positiv. Die
Zusammenarbeit wurde zu-
nehmend intensiviert und

immer wieder um weitere
Bausteine ergänzt.

„Die enge Kooperation
hat sich bewährt“, so die
Schulleitung um Angelika
Schmidt. „Die Kleinen kom-
men am Tag der Einschulung
voller Freude in die Schule.
Die vielfältigen Möglich-
keiten bereits Monate zuvor

Schulluft zu schnuppern,
haben sich für die Kinder als
sanfter Einstieg in die Schule
bewährt.“

Enge Kooperation hat sich bewährt
bildung Grundschule Großheide und Kindergärten in der Gemeinde arbeiten eng zusammen

Dackelgruppe
hat einiges vor
Großheide – Die Dackel-
gruppe Großheide hat einen
neuen Schriftführer. Sigurd
Metze ausWesterholt hat das
Amt übernommen und leitet
zudem die Geschäftsstelle
desVereins. ErsterVorsitzen-
der bleibt Hans-Ernst Ra-
benstein (Ostermoordorf),
Stellvertreterin ist Daniela
Grimm-Geuken aus Hage.
Gisela Flessner (Norden)
kümmert sich um die Kasse
und Angelika Sandomir-
Janssen aus Großheide ist
für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig.

In diesem Jahr hat die Da-
ckelgruppe wieder einiges
vor. Jeden ersten Sonnabend
im Monat findet um 15 Uhr
eine Dackelwanderung statt.
Nähere Informationen gibt
esbeiHans-ErnstRabenstein
(Telefon 04936/912052 oder
563). An allen anderen Sonn-
abenden ab 15 Uhr steht
das Üben (Gehorsamsü-
bungen, Agility) auf dem
Dackelplatz am Schulweg 45
in Ostermoordorf auf dem
Programm. Weitere Termine
sind das Osterfeuer am 23.
April um 18 Uhr, die Zucht-
Ausstellung am 15. Mai ab
13 Uhr, ein Tag der offenen
Tür am 5. Juni ab 11 Uhr,
die Abendwanderung am 9.
Juli ab 18 Uhr und eine Da-
ckelspezialausstellung am
18. September ab 9 Uhr im
Holtriemer Hof in Nenndorf.
Anmeldungen für diese Aus-
stellungen sind unter der Te-
lefonnummer 04975/778822
erforderlich.

Die Kinder der Klasse 2a begrüßen im Monatskreis die zukünftigen Erstklässler mit dem Lied
„Im Lande Zimbi“.

„Jedes Jahr fiebern die
Kleinen ihrer

Einschulung mit großer
Erwartung entgegen“
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Weitere Informationen gibt
es im Internet unter der
Adresse www.grundschule-
grossheide.de




