
Werra-Meißner-Kreis Samstag, 1. März 2014

HINTERGRUND

Projekte laufenmehrere Stunden
Die Schulsozialarbeit des
Werra-Meißner-Kreises bie-
tet den Grundschulen 2014
Projekte an, die sich an den
Klassenverbund, die Eltern
oder die Lehrer richten. Ne-
bendenKooperationsspielen
sind beispielsweise noch das
Streitschlichter-Programm,
Verhaltenstraining oder Res-
pekt üben im Angebot. Die

Projekte laufen jeweils über
mehrere Stunden, werden in
den Stundenplan integriert
und von Sozialpädagogen
desWerra-Meißner-Kreises
geleitet.

Infos und Programmheft
können unter schulsozialar-
beit@werra-meissner-
kreis.de angefordert werden.
(znb)

veranstaltet. Spielerisch und
immer in Bewegung lernten
die Kinder, gemeinsam an
Aufgaben heranzugehen. Da-
bei wechselten sich Spiele zu
zweit, zu dritt, in Kleingrup-
pen oder mit der ganzen Klas-
se ab. Durch Ausprobieren,
miteinander Reden, Überle-
gen und Planen wurde immer
eine Lösung gefunden, wie
man gemeinsam besser zum
Ziel kommt.

„Die Kinder waren mit Feu-
ereifer dabei und der Spaß war
in ihren Gesichtern abzule-
sen“, sagte Sozialpädagogin

GROSSALMERODE. Den Ge-
meinschaftsgedanken schon
im frühkindlichen Alter för-
dern oder Grundschulkinder
die Unterschiede zwischen
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung vermitteln: Das sind
nur zwei Beispiele, die sich die
Schulsozialarbeit des Werra-
Meißner-Kreises auf die Fah-
nen geschrieben hat.

Um Teamgeist und Klassen-
gemeinschaft zu fördern, wur-
den in zehn Unterrichtsein-
heiten Kooperationsspiele mit
den zweiten Klassen der Bil-
steinschule in Großalmerode

Nur gemeinsam stark
Kooperationsspiele sollen Teamgeist schon im Grundschulalter fördern

Angela Starck, die über zehn
Wochen jeweils eine Stunde
die Kinder der zweiten Klas-
sen anleitete.

Körperliche Nähe zulassen
Beim Brückenspiel musste

die Klasse heraustüfteln und
ausprobieren, wie sie auf ei-
ner schmalen Brücke, die über
eine tiefe Schlucht führt, am
besten aneinander vorbei
kommen. Mit viel Kreativität
wurden dabei unterschiedli-
che Herangehensweisen und
Verrenkungsfiguren auspro-
biert, um sich aneinander vor-
bei zu schlängeln. „Dieses
Spiel forderte auch das Zulas-
sen von körperlicher Nähe,
die für manche Kinder zu-
nächst befremdlich wirkte.
Nachdem sie sich aber über-
wunden hatten, hatten sie viel
Spaß“, sagte Starck.

Beim Zaubertrankspiel
mussten die Kinder mit Hilfe
von Plastikrinnen einen Ball
über eine bestimmte Wegstre-
cke transportieren, ohne dass
er herunterfällt. Hatten sie es
geschafft, durfte jeder einen
Schluck von dem „Zauber-

trank“ nehmen. Dieses Spiel,
genauso wie das „Brücken-
spiel“, erforderte von den Kin-
dern Geduld, Kooperation, Ge-
schicklichkeit und Fantasie.
Auch die Kinder sahen es sehr
positiv. „Ich habe auch mal
mit Kindern gespielt, mit de-
nen ich von mir aus nie etwas
zusammen gemacht hätte“,
sagte eines der Kinder in der
Abschlussrunde.

„Die Kinder hatten viel
Freude und haben sich immer
auf die Stunde von Frau Starck
gefreut“, sagte Klassenlehre-
rin Annemarie Friedrich. „Kin-
der spielen natürlich gerne
und freuen sich, wenn sie ihre
Bedürfnisse mit einbringen
können und Stimmungen und
Gefühle nicht vor der Tür blei-
ben müssen“, ergänzte Julia
Redmann von der anderen
Klasse. Beide Klassenlehrerin-
nen waren bei allen Stunden
dabei und hatten so mal einen
anderen Blickwinkel auf ihre
Schüler. Sie nahmen viele An-
regungen mit, um auch nach
Ende des Projektes die Klas-
sengemeinschaft zu stärken.
(znb)

Der Kleine holt den Großen: Eifrig versuchen die Kinder unter Anleitung von Sozialpädagogin Angela Stark durch schnelleWeitergabe
des Fußballs den gelben Ball einzuholen. Foto: Neugebauer

Blaulicht
19-Jährige streift Auto
und fährt weiter
HESSISCH LICHTENAU. Eine
19-jährige Autofahrerin aus Hes-
sisch Lichtenau hat amDonners-
tag ein geparktes Auto beschä-
digt. Nach Angaben der Polizei
streiftedie FraueinenWagenauf
dem Parkplatz der Sparkasse an
der Poststraße. Anschließend
fuhr sie weiter, ohne sich um
den Schaden von 250 Euro zu
kümmern. Durch Zeugenhin-
weise konnte die Frau ermittelt
werden.

1000 Euro Schaden
beiWildunfall
GROSSALMERODE. Bei einem
Wildunfall ist am Donnerstag
um 19.33 Uhr ein Schaden von
1000 Euro entstanden. Laut Poli-
zei fuhr eine 31-Jährige mit ih-
rem Auto auf der Bundesstraße
451vonWitzenhausenRichtung
Hundelshausen. Dabei kam es
zur einer Kollision mit einem
Waschbär, der an der Unfallstel-
le starb. (alh)

Unbekannte schlagen
Scheinwerfer ein
ESCHWEGE. Unbekannte ha-
ben in der Nacht zum Donners-
tag die Scheinwerfer eines Audi
A 4 eingeschlagen und die Rei-
fen platt gestochen. Laut Polizei
stand das Auto an der Pontanie-
straße. Den Schaden gibt siemit
1000 Euro an.

ESCHWEGE. Wegen gefährli-
cher Körperverletzung ermit-
telt die Polizei gegen einen 56-
Jährigen aus Eschwege, der
am späten Donnerstagabend
mit seiner Ehefrau in Streit ge-
raten war.

Wie die Polizei berichtet,
gab es zunächst eine verbale
Auseinandersetzung zwischen
dem 56-Jährigen und seiner
Ehefrau. Dann habe der Mann
seine Ehefrau plötzlich mit ei-
nem Messer bedroht. Als diese
die Wohnung verlassen woll-
te, sei es zu einer Rangelei ge-
kommen. Die Frau erlitt dabei
leichte Schnittwunden an der
Hand. (alh)

56-Jähriger
gehtmitMesser
auf Ehefrau los

WITZENHAUSEN. Was soll
denn mit dem maroden Bür-
gerhaus Am Sande in Witzen-
hausen passieren? Wenn der
Pächter Ende September raus
geht, ist es erst einmal dicht,
daran besteht kein Zweifel. In
einer Umfrage auf HNA-online
möchten wir gern wissen, wo-
hin Sie, liebe Leser, tendieren.

Für die Sanierung des Ge-
bäudes hatte sich gestern
Nachmittag ein gutes Drittel
ausgesprochen. Vier von zehn
Stimmen sind hingegen für
den Abbruch. Und knapp ein
Viertel spricht sich dafür aus,
das Bürgerhaus doch einfach
verfallen zu lassen.

Stimmen Sie am Wochen-
ende noch ab! Anfang nächs-
ter Woche wollen wir das Vo-
ting auswerten. (sff)

Bürgerhaus
abbrechen
oder sanieren?

Stimmen Sie ab zu
diesemThemaunter
http://zu.hna.de/Bürgerhaus2102

WERRA-MEISSNER. Sigrid Er-
furth, frauenpolitische Spre-
cherin der Grünen im Hessi-
schen Landtag, lädt Frauen
aus dem Werra-Meißner-Kreis
zum Frauenempfang am Don-
nerstag, 6. März, 17.30 Uhr,
nach Wiesbaden ein. Anlass
ist der Internationale Frauen-
tag 2014. Mit der Grünen Re-
gierungsbeteiligung ergäben
sich große Chancen für eine
geschlechtergerechte und
emanzipatorische Frauenpoli-
tik auf Landesebene, schreibt
Erfurth: „Wir grünen Frauen
in Hessen sind stets für eine
selbstbewusste und geschlech-
tergerechten Politik eingetre-
ten.“ Dazu gehöre die Schaf-
fung gleicher Verwirklichung-
schancen für Frauen und Män-
ner. Aus organisatorischen
Gründen wird um Anmeldung
gebeten bis 3. März unter der
E-Mail-Adresse: buero.er-
furth@gmx.de oder unter Tel.
0 55 42/7 17 17. Auf Wunsch
werden Mitfahrgelegenheiten
vermittelt. (stk)

Erfurth lädt
Frauen nach
Wiesbaden ein

Kurz notiert
Faschingsfeier im Dorfzentrum
ELLERSHAUSEN. Zur Faschingsfeier kommen die Landfrauen am
Rosenmontag, 3.März, ab19.30Uhr imDorfzentrumzusammen.Die
Frauen sollen dazu Getränke, ein paar Leckereien und unbedingt
gute Launemitbringen. Die Partner sind willkommen.

Spielergruppe probt imMärz dienstags
BAD SOODEN-ALLENDORF. Die Spielergruppe des Mandolinen-
vereins Werratal trifft sich imMonat März an allen Dienstagen (4.,
11., 18. und 25. März) um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nie-
derdünzebach.

Dienststellen der Stadt schließen früher
WITZENHAUSEN. Die Dienststellen des Rathauses einschließlich
Bürgerbüro und Standesamt sowie das Stadtbauamt sind am Diens-
tag, 4.März, ab 13.30Uhrwegen einerDienstversammlung geschlos-
sen.

Info-Veranstaltung für Handelsvertreter
KASSEL.DieWettbewerbsverbote undVerschwiegenheitspflichten
des Handelsvertreters stehen imMittelpunkt einer kostenlosen In-
formationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Kassel-Marburg am Freitag, 7. März. Heinrich Freitag, Hauptge-
schäftsführer desWirtschaftsverbands der Handelsvertretungen
Hessen-Thüringen (CDH) e.V., referiert zwischen 11 und 13 Uhr in
den Räumen der IHK, Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel.
Anmeldung: bis Dienstag, 4. März, an Stefanie Damm, Tel. 05 61/
78 91-271, E-Mail: sdamm@kassel.ihk.de.

Osteoporose und Bewegung
WERRA-MEISSNER. Beim Gruppentreffen der Schlaganfall-Selbst-
hilfegruppeWerra-Meißner am Dienstag, 4. März, hält Dr. Stück,
Oberarzt der Orthopädischen Abteilung der Klinik Hoher Meißner,
den Vortrag „Osteoporose und Bewegung“. Beginn ist um 19 Uhr in
der Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf, Hardtstraße 38.

Treffender ehemaligen Klinik-Bediensteten
WITZENHAUSEN. Die ehemaligen Bediensteten der Klinik am
Warteberg treffen sich amMittwoch, 5.März, im Bürgerhaus-Restau-
rant.
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