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Lauterbacher Anzeiger

„Kinder sind offen und ehrlich“
NACHGEFRAGT Lennart Zink und Hannah Veit sprechen mit Hortleiterin Edith Becker über ihren Beruf
LAUTERBACH. Der Kinderhort in
Lauterbach feiert
25-jähriges Bestehen. Hortkind Lennart Zink (10),
der die 4. Klasse der Eichbergschule
besucht, und Hannah Veit (9), die die
3. Klasse der Eichbergschule besucht,
führten anlässlich dieses Jubiläums ein
Interview mit der Leiterin der städtischen Betreuungseinrichtung, Edith
Becker, die seit 25 Jahren dort an führender Stelle arbeitet.

geworden?
Das war schon immer mein Wunsch.
weil ich Kinder gerne mag, weil Kinder
offen und ehrlich sind.
Lennart: Warum wolltest du keinen
anderen Beruf?
Weil ich zum Beispiel in einem Büro
zu wenig mit Menschen zu tun gehabt
hätte.

Hannah: Was muss eine Hortleiterin
arbeiten?
Sie muss natürlich eine Gruppe leiten
und daneben noch Verwaltungsarbeit
machen. Außerdem hält sie immer den
Hannah: Wo wurdest du geboren?
Kontakt zur Stadtverwaltung im RatEdith Becker: Ich wurde im schönen haus, zur Grundschule und den Eltern,
Schlitz geboren.
weil es immer viel abzuklären und zu Lennart Zink im Interview mit Edith Becker, der Leiterin des Lauterbacher KInderbesprechen gibt.
hortes.
Hannah: Warst du in der Schule gut?
Geht so.
Lennart: Könntest du dir auch vorstellen, im Kindergarten zu arbeiten?
Hannah: Hast du Kinder?
Das könnte ich mir grundsätzlich vorEinen Sohn, der ist jetzt 22 Jahre alt. stellen, aber wenn ich die Wahl habe,
Der war auch ein Hortkind.
entscheide ich mich immer für den
Hort.
Lennart: Wieso bist du in den Hort
gekommen?
Hannah: Schmeckt dir eigenlich das
Ich habe in Frankfurt einige Jahre in Essen im Hort?
einem Hort gearbeitet und dann hat
(Überlegt) Wenn es keine Spaghetti
sich die Chance geboten, dass in Lau- mit Tomatensoße gibt, ja, meistens
terbach ein Hort eröffnet werden soll- (lacht).
te. Daraufhin habe ich mich hier beworben und bin mit 25 Jahren Leiterin Hannah: Freust du dich über das Jubides Lauterbacher Hortes geworden.
läum und auf die Feier?
Ja, sehr. Und ich hoffe, dass ganz vieAuch Hannah Veit stellte Edith Becker Fragen.
Lennart: Weshalb bist du Erzieherin
le Besucher kommen.

Im Interview

Kruschel als Bäcker
Auch das LA-Zeitungsmonster Kruschel
gratuliert zum 25-jährigen Bestehen des
Kinderhortes und freut sich, dass Hortkind Hannah aus Lauterbach ein tolles
Bild von ihm gemalt hat, das ihn als Bäckermeister zeigt. Natürlich hat auch
Kruschel Lust, zur Feier am Samstag, 4.
Juli, ab 14 auf das Schulgelände an der
Eichbergschule zu kommen, wo es nicht
nur Kaffee und Kuchen, sondern auch
viele Spiele und Vorführungen gibt.

Afrika-Feeling im Schulbistro der Vogelsbergschule
„Dein Tag für Afrika“, im Rahmen der
bundesweiten Kampagne der Aktion
Tagwerk stellten Schülerinnen und
Schüler der Berufsfachschule Ernährung
und des Berufsbildenden Bereiches der
VBS leckere afrikanische Speisen her.
Die kulinarischen Köstlichkeiten wurden in den Pausen und zum Mittagstisch von Schülerinnen und Schülern der
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung
im Schulbistro verkauft. Bruats, das sind

gefüllte Teigtaschen, gab es in den Pausen, zu Mittag schmeckten afrikanisches Möhrenhuhn, Gemüse-Couscous
und verschiedene gaumenverwöhnende
Süßspeisen. Afrikanische Klänge, entsprechende Dekoration und eine Powerpoint-Präsentation rundeten das Projekt ab. Der im dreistelligen Bereich erwirtschaftete Erlös kommt der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ zu Gute und
dient der Unterstützung von Bildungs-

projekten für Jugendliche in Burundi, Elfenbeinküste, Ghana, Ruanda, Südafrika
und Uganda. Das Wissen, dass ein Bildungsangebot für gleichaltrige Jugendliche dieser Länder nicht selbstverständlich ist und dass mit dieser Aktion
konkrete Hilfe geleistet werden kann,
motivierte die Schülerinnen für ihren
engagierten Einsatz und der erwirtschaftete Spendenbetrag erfreute alle
Beteiligten.
Fotos: Privat

Kultur, Spaß und nasse Füße
PROJEKTWOCHE Oberwaldschülerin berichtet über Erlebnisse und Erfahrungen
GREBENHAIN (red). Annalena Weber
aus der 9G der Grebenhainer Oberwaldschule verfasste einen Artikel über
die Projektwoche: Im Rahmen der Projektwoche der Oberwaldschule Grebenhain beschäftigten sich zehn Schülerinnen und Schüler im Alter von
zwölf bis 15 Jahren mit dem Thema
Kulturen im Vogelsberg. Gemeinsam
mit Thomas J. Müller von der Schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Ruth
Martin-Weigang von der Evangelischen Schulbezogenen Kinder- und Jugendarbeit machten wir uns auf den
Weg, Menschen anderer Kulturen zu
treffen und kennenzulernen.
Am Montag besuchten wir die Moschee in Lauterbach. Dort lernten wir
viel Neues über die muslimische Kultur, den Ramadan und die Unterschiede zum Christentum. Außerdem wurde
uns anschaulich das aktuelle Thema
„IS“ näher gebracht. Nach dem Rundgang im Männer- und Frauenbereich
wurden uns getrocknete Datteln und

Getränke angeboten. Am Ende verabschiedeten wir uns und fuhren zur
Stadtkirche Lauterbach. Dort waren
wir auf dem 30 Meter hohen Kirchturm und genossen den tollen Ausblick.
Am nächsten Tag waren wir in der
DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) der Vogelsbergschule Lauterbach.
Hier lernten wir 13 nette Schülerinnen
und Schüler aus Afghanistan, Eritrea,
Iran, Armenien und Polen kennen. Wir
teilten uns in Kleingruppen auf und erarbeiteten gegenseitige Steckbriefe. Dabei verstanden wir, was sie alles verloren haben und wie gefährlich ihre
Flucht war. Am Ende spielten wir ein
Gemeinschaftsspiel und verabschiedeten uns.
Am Mittwoch erkundeten wir Fulda
mit Hilfe eines Stadtführers. Als erstes
besuchten wir den Dom und erfuhren
viel über die Christianisierung und Bonifatius. Unter anderem zeigte uns der
Stadtführer die Orangerie, den Schloss-

Leonie, das Mathe-Ass von der MPS
Welchen Rang sie im Endeffekt belegen
wird, weiß Leonie Antonia Schönhals
zwar noch nicht, dennoch macht sie die
Einladung für den morgigen Donnerstag
nach Dillenburg schon jetzt mächtig stolz.
Denn dann werden die Siegerinnen und
Sieger des 47. Hessischen MathematikWettbewerbes gekürt, und die 13-Jährige
aus Allmenrod, die die achte Klasse der
Mittelpunktschule (MPS) Angersbach besucht, ist in der „Aufgabengruppe C“
(Hauptschule) unter den sechs Bestplatzierten. „Wo sie genau stehen wird, das
erfahren wir Donnerstag von Kulturstaatsminister Alexander Lorz“, sagt
Hans-Günter Koch (links), der als Klassenund Fachlehrer Leonie nach Dillenburg
begleiten wird. Doch stolz sei man schon
jetzt auf die 13-Jährige, unterstreicht auch
Schulleiterin Brunhilde Bücking (rechts),

zumal die MPS in der Vergangenheit
schon immer bei Wettbewerben sehr gut
abgeschnitten hat. „Mathe mache ich
schon ganz gerne“, betont Leonie im Gespräch mit dem LA, gibt aber gleichzeitig
zu, „dass ich mit einem solch guten Abschneiden nicht gerechnet, sondern mich
einfach hingesetzt und die drei erforderlichen Arbeiten geschrieben habe“. Ihr Berufswunsch ist Lehrerin, doch wird die 13Jährige 2016 zunächst einmal ein Praktikum im Kindergarten „Musel-WuselLand“ in Wallenrod absolvieren. Der mathematische Erfolg ist für Klassenlehrer
Koch keine Überraschung: „So etwas
kann man erreichen, wenn bei den Kindern die entsprechenden Ressourcen freigesetzt und von der Schule entsprechend
gefördert werden.“

park, die Michaelskirche und das
Stadtschloss. Am Ende sahen wir Fulda und die Landschaft bis in die Rhön
(bl)/Foto: Lenz
vom Turm des Stadtschlosses.
Am Donnerstag beschäftigten wir uns
mit unserer eigenen Kultur und deren
Wurzeln. Wir besuchten den jüdischen
Friedhof in Crainfeld (Gemeinde Grebenhain), leider hat es so stark geregnet, dass wir uns alle nasse Füße holten. Wir lernten viel Neues über die jüdische Gemeinde in Crainfeld und die
Judenverfolgung. Im Gemeindehaus
Crainfeld trockneten wir unsere nassen
Schuhe an der Heizung und schauten
einen Film, in dem uns Zeitzeugen die
damalige Zeit erklärten. Anschließend
backten wir gemeinsam Salzekuchen
und reflektierten die letzten Tage. Uns
wurde bewusst, wie wichtig es ist, respektvoll anderen Menschen und Kulturen zu begegnen und sich nicht vorgefertigten Ansichten einfach anzuschließen, sondern sich zu informieren und Projektarbeit an der Oberwaldschule: Jannik Straßberger und Hani Yassin Ismael,
Im Hintergrund Salman Adam Mohamed.
eine eigene Meinung zu bilden.

