Regen kein Hindernis

23.09.2018

Regen am frühen Morgen, rauchende Köpfe ob schwieriger
Entscheidungsfindung. Dann aber wie gewohnt alle fleißig angepackt und dem
traditionellen Herbstfest der Berta-Hummel-Schule zu einem tollen Erfolg
verholfen. Der anfängliche Regen verlangte den Verantwortlichen eine gehörige
Portion Flexibilität und Spontanität ab, galt es doch die Tischgarnituren nicht
auf dem Pausenhof, sondern im Mehrzweckraum der Turnhalle aufzubauen.
Auch für Schänke und Kuchentheke musste spontan ein neuer Standort
gefunden werden. Gegen Mittag aber hatte der Wettergott ein Einsehen, sodass
sich die Besucher mehr und mehr ein Plätzchen im Freien gönnten.
Erfreulicherweise war trotz der instabilen Witterung der Besucherzuspruch
ungebrochen, das Fazit der Schulfamilie fiel daher sehr positiv aus. Die Gäste
zeigten sich angetan vom reichhaltigen Angebot an Speis und Trank, die
Aktivstationen wurden sehr gerne besucht und die Lose waren in null Komma
nix vergriffen. Schließlich gab es großartige Preise zu gewinnen, unter anderem
ein Mountainbike vom Radl-Hüttner. Dank der großen Spendenbereitschaft der
Geschäftsleute konnte die Tombola reichlich bestückt werden.
Nach dem Verzehr von einem Hendl, einer Portion Nudelpfanne, Currywurst,
oder Kaffee und Kuchen konnte man seine Runde drehen, um sich an der
Torwand, beim Lichtgewehr, Stelzenlaufen oder Bogenschießen zu versuchen.
Um die Mittagsstunde zeigten die Schützlinge aus Rainer Hirschs Bläserklasse
ihr Können. Auch an die Leseratten wurde gedacht, für ausgedehntes Stöbern im
Bücherbasar war gesorgt. Zudem konnte man Keramikfiguren für einen guten
Zweck erwerben. Zwischendurch wurden auch die Gewinner des von
Büchereileiterin Anita Dechantsreiter und Lehrerin Marlene Limbacher
organisierten Sommerleseclubs ermittelt. Wer Lust hatte, konnte beim
Schwammwurf Maß nehmen, um eine Ladung ins Gesicht eines „Opfers“
abzufeuern. Die Motivation war besonders groß, als Rektor Helmut Gabriel sich
als Zielscheibe anbot. Auch der Schlaumeierverein, der Ganztagskooperationspartner, hatte seine Pforten geöffnet, um über die speziellen
Angebote zu informieren. Darüber hinaus war dort eine Teilnahme beim
Luftballon-Weitflug-Wettbewerb möglich. Trotz der Wetterkapriolen zeigte sich
das Herbstfestteam als tolle Truppe und die Elternbeiratsvorsitzenden Florian
Bauer und Martina Strell konnten zufrieden auf eine gelungene Neuauflage des
Gemeinschaftsprojekts zurückblicken. Die sich mehr und mehr wieder
einstellende sonnige Wärme ließ so manchen Besucher auf seiner Bierbank
kleben, bis der letzte Sonnenstrahl hinter dem Dach des Schulgebäudes
verschwand …

Immer wieder beliebt: ein
„saftiger“ Wurf auf die Lehrkraft.

Auch die Lehrerin kann’s: Frau Heuwieser beim Stelzenlauf

Wird der Rektor treffen? Ja, er hat und damit das Privatduell gegen Lehrer
Andreas Reislhuber gewonnen. Jugendsozialarbeiterin Nadine Huber freut’s.

Willkommene Mittagsmusik: Rainer Hirsch mit der Bläserklasse.

Preise für die Leseratten des Sommerleseclubs mit den Organisatorinnen
Anita Dechantsreiter, Marianne Auer und Marlene Limbacher.

