Die Schülerinnen und Schüler der Haunsheimer Grundschule freuen sich über die Auszeichnung „Gute gesunde Schule": Zwei Projekte vermitteln den Kindern, sich im Alltag gesund zu ernähren und sich mehr zu bewegen.
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Ausgezeichnete
Haunsheimer Grundschule
Sanierung Die letzten Arbeiten am Pausenhof sind getan.
Zum krönenden Abschluss werden zwei Projekte belohnt
Haunsheim Im Sommer 2011 haben

die Sanierungsarbeiten für das
Grundschulareal in Haunsheim begonnen. Jetzt, nach über einem
Jahrzehnt, ist das Vorhaben erfolgreich abgeschlossen. Schlusspunkt
war die Neugestaltung des Pausenhofes. Darin integriert ist ein innovativer
Verkehrstrainingsplatz.
,,Dazu gibt es viele neue Spielmöglichkeiten, darunter ein Streetbasketballfeld", freut sich Bürgermeister Christoph Mette!. Außerdem
konnten an der Turnhalle die überfälligen Parkplätze errichtet werden. Bei den Planungen wurde im
Vorfeld ein Augenmerk auf die
Energieeffizienz gerichtet. Auch ·die
Entsiegelung von Flächen war in
dem Zusammenhang ein Thema.
Der Umbau hat rund ein halbes Jahr
in Anspruch genommen und etwa
465.000 Euro gekostet. Die Gemeinde hat davon allerdings nur
rund 80.000 Euro zu stemmen, da
der Großteil über staatliche Fördermittel finanziert wird.
„Für eine dörfliche Grundschule
mit vier Klassen und knapp 70

Schülern ist die Größe und Qualität
mit ihren weitläufigen Außenanlagen einzigartig. Dieser Umstand
wurde auch bei der letzten Überprüfung durch das Schulamt besonders hervorgehoben", zeigt sich der
Rathauschef stolz. Neben der Sanierung des Schulgebäudes und dem
jetzt erfolgten Umbau des Pausenhofes wurde im Jahr 2019 die Sanierung der Turnhalle abgeschlossen.
Darüber hinaus wurde die Zacharias-Geizkofler-Grundschule vom
Staatsministerium für Unterricht
und Kultus sowie dem Ministerium
für Gesundheit und Pflege für die
Vermittlung einer gesunden Lebensweise und gesundheitsförderlichen Gestaltung der Lebenswelt
Schule mit dem Titel der „Guten gesunden Schule" ausgezeichnet. Mit
zwei Projekten zur Förderung der
körperlichen und seelischen Gesundheit wird den Schülerinnen und
Schülern vermittelt, sich im Alltag
gesund zu ernähren und sich mehr
zu bewegen. Bereits seit 2019 nimmt
die Schule mit mittlerweile allen vier
Grundschulklassen am Gesund-

heitsförderungsprogramm „Klasse
2000" teil. Die AOK Dillingen/
Günzburg sponsert dieses Präventionsprogramm erneut auch in diesem
Schuljahr.
Hinzu kam die Ergänzung des
Schulgartens durch Hochbeete, gefördert von der Baywa-Stiftung,
welche den Schülerinnen und Schülern nicht nur gesunde Ernährung
und Nachhaltigkeit, sondern auch
noch Spaß an der Bewegung und
Arbeit im Schulgarten vermittelt.
Besonderes Engagement zeigten
in dieser Hinsicht die Schüler und
Schülerinnen der offenen Ganztagsschule, die in einem Förderangebot
am Nachmittag verantwortlich für
die Aussaat und den Anbau sowie
für die Verarbeitung von Obst und
Gemüse waren.
Die
Zacharias-GeizkoflerGrundschule freut sich über diese
Auszeichnung, die in einer Onlineveranstaltung durch die Staatsminister Michael Piazolo und Klaus
Holetschek verliehen wurde, und
hofft auch im kommenden Schuljahr
auf erneute Verleihung. (pm)

