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Winterolympiade am Schulcampus Rheinzabern
Während in Sotchi die Sportler der Welt um Medaillien rangen, war für unsere
Klassenstufen 5&6 Anfang Februar im Sinne unseres Sportschwerpunkts nicht weniger
olympischer Geist angesagt :
Animiert von unserer Fachschaft Sport und mitorganisiert vom Wahlpflichtbereich
Sport unserer IGS-Ältesten trafen sich alle Tutoren und Schülerinnen und Schüler
unserer Fünfer und Sechser am Valentinstag in der großen Sporthalle, um sich in an
olympischen Winterwettbewerben angelehnten Wettbewerben zu messen –
nachempfunden und in die Halle transportiert wurden so Sprungschanze und Bobbahn –
ein großer Spaß und eine schöne Herausforderung für alle ! Passend zum Tag gab es als
Belohnung für alle ein Herz zum Umhängen.
Karneval am Schulcampus Rheinzabern
Zum ersten Mal zeigten wir in der zu Ende gegangenen Kampagne Präsenz auch beim
Rheinzaberner Faschingstreiben : unter unserem menschenverbindenden COMENIUSMotto zogen wir mit vielen Schulfamilienmitgliedern, organisiert von unserem
SchulElternBeirat und der Stufenleitung 5/6, mit durch die Straßen unseres
Heimatdorfes … vorangegangen war am letzten Unterrichtsmittag vor dem
Faschingswochenende schon eine im Ganztagsbereich von den dort Zuständigen
fantasie- und liebevoll organisierte Faschingsparty, mit SV-Elferrat, Büttenreden,
Musik und Polonaise; Narrengericht und Kostümprämierung.
So zeigen wir Präsenz im Alltag – ob bei der OFFERTA im letzten Herbst, beim Anneresl
im zurückliegenden Advent oder auch beim letzten Neujahrsempfang der
Verbandsgemeinde
im
Januar.

Die Sparkasse unterstützt das Schulcampus Rheinzabern
Im zurückliegenden Winter wurden auch wir reichlich beschenkt im Rahmen einer
Stiftungsausschüttung der Sparkasse Germersheim-Kandel : Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde erhielten Vereins- und Schulchöre im Kandeler Sparkassen-Casino einen
Scheck in Höhe von 1000€ zur Förderung des musikalischen Engagements der Jugend
überreicht.
Wir sind sehr erleichtert und froh über diese großzügige Geldspritze – für das Foyer
des neuen Schulgebäudes soll bis zum Sommer ein neues Klavier/ein neuer Flügel
angeschafft werden und dies ist ein würdiger und großartiger Anfang für das nun
anstehende Sponsoring.
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