
Schulfest als Höhepunkt, 
beendet eine „bewegte“ Projektwoche  
in der Grundschule Beerfelden 
 

Dieses Jahr fand die Projektwoche der Grundschule in der Stried schon Ende März statt. 

Unter dem Motto „Bewegung, Wahrnehmung und Gesundheit“ konnten die über 200 

Grundschulkinder aus 19 verschiedenen Projekten auswählen. In diesen Projekten 

konnten die Kinder etwas über gesunde Ernährung lernen, als Zuckerdetektive arbeiten 

und leckere Obst- und Gemüsekreationen essen. Andere Projekte legten den 

Schwerpunkt auf Wahrnehmung. Hier turnten die  Kinder den Kopf fit beim „Brain-

Gym“ oder gingen auf eine Reise zu sich selbst. Natürlich waren auch viele Sportangebote 

vertreten, die ein Aushängeschild für die mit dem Zertifikat „Bewegte 

Schule“ ausgezeichnete Grundschule darstellen. Dabei konnten die Kinder einen Ausflug 

mit Inline Skates oder dem Roller machen, sich bei einem Waldspaziergang mithilfe von 

Kompass und Natur orientieren und dabei dem wechselndem Wetter trotzen. 

Etwas Besonderes war auch, dass die Grundschule in der Stried mit zahlreichen Vereinen 

aus Oberzent und der Umgebung Angebote für die Projektwoche entworfen hat, zu denen 

die Kinder zahlreich erschienen sind. Vom TV Beerfelden waren die Turnerinnen, die 

Handballer und die Abteilung Tischtennis für jeweils einen Vormittag vertreten. Außerdem 

waren die Damen von Rope Skipping aus Hetzbach und der Kraftsportverein Michelstadt 

dabei. Mit diesem konnten die Kinder nach Regeln Ringen und Raufen. Alle Beteiligten 

hatten viel Spaß und vielleicht findet manches Kind nun seinen Weg zu einem der Vereine. 

In der Eröffnungsrede beim abschließenden Schulfest am Freitagnachmittag bedankten 

sich auch die Schulsprecher herzlich bei den Vereinen. Hier konnten die vielen Ergebnisse 

der Projektwoche präsentiert, nachgemacht und bestaunt werden. Die Zirkus-AG lud zur 

Vorführung in die Sporthalle ein und  auf dem Schulhof wurden Tänze aufgeführt. Viele 

Eltern haben durch Spenden zu einem großen Kuchen- und Tortenbüffet beigetragen. Der 

Förderverein lockte mit selbstgemachter Pizza, die im schuleigenen Pizzaofen gebacken 

wurde. Mit angenehmen Temperaturen und ausgelassener Stimmung ging so wieder eine 

aufregende Woche zu Ende. Mithilfe der erwirtschafteten Einnahmen aus dem Schulfest 

können weitere Bewegungsangebote für die Schule finanziert werden. 
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