
2. Februar 2019 Zetel 37

  09. Feb. 2019


10.00-15.00 Uhr 


 Grundschule Zetel, Schulstr. 8

   -Geführte Schulrundgänge 11.00 und 13.00 Uhr

   -Informationen zur Ferienbetreuung (STEPS)

   -Riesige Auswahl der neusten Schulranzen

   -Preise wie beim Onlinehandel und Gratiszugaben

   -Passformprobe durch Physiotherapeuten

   -Cafeteria, Kinderschminken, Kino und tolle Spiele

Schulanfänger 
Info-Tag

26340	Zetel		Bohlenberger	Str.	8			Tel.	04453/93817-0

Endlich einmal sehen, was sonst verborgen ist
Informationstag in der Grundschule Zetel am 9. Februar von 10 bis 15 Uhr

Zetel. Wussten Sie, dass die 
Grundschule in Zetel eine ei-
gene Bibliothek hat? Oder wie 
der Computerraum aussieht? 
Und ganz sicher haben Sie sich 
auch schon einmal gewünscht, 
einen Blick ins Allerheiligste – 
das Lehrerzimmer – zu werfen, 
oder? Das alles und noch viel 
mehr ist am Samstag, 9. Febru-
ar, möglich. An diesem Tag ver-
anstaltet der Förderverein der 
Grundschule Zetel/Bohlenberge 
seinen diesjährigen „Tag der of-
fenen Tür“ in der Schulstraße.

Los geht es um 10 Uhr. „Wir 
laden diesmal nicht nur die El-
tern mit ihren Kindern ein, die 
im kommenden Sommer einge-
schult werden. In diesem Jahr 
möchten wir gern alle Schüler, 
ihre Eltern, Geschwister, Groß-
eltern, Paten und auch Freunde 
und Verwandte begrüßen“, sagt 
Anke Stürwold, 1. Vorsitzende 
des Vereins. „Ihnen allen möch-
ten wir an diesem Tag ‚unsere‘ 
Schule einfach mal von einer 
ganz anderen Seite vorstellen.“ 

Dafür haben die Organisa-
toren des Fördervereins ein 
buntes Programm zusammen-
gestellt. Highlight werden si-
cher die Rundgänge durch die 
Schule sein, in denen Lehrer 
Einblicke hinter die Kulissen 
geben – natürlich inklusive Be-
such des Lehrerzimmers. Dabei 
beantworten sie auch Fragen 
rund um den Unterricht und die 
Organisation. Startzeit ist um 11 
Uhr sowie 13 Uhr. Als weitere 
Aktionen haben die Förderer 

beispielsweise Kinderschmin-
ken, Spiele, ein Gewinnspiel 
und vieles mehr vorbereitet. 
Außerdem werden in Koopera-
tion mit dem örtlichen Kinove-
rein „Zeli – Zeteler Lichtspiele“ 
in einem Klassenzimmer ver-
schiedene Kinderfilme gezeigt. 
Das Team des Jugendzentrums 
„Steps“ wiederum stellt seine 
Kinder- und Jugendarbeit in 
Zetel vor, gibt einen Ausblick auf 
die diesjährige Ferienbetreuung 

und sorgt mit einer Vielzahl in-
teressanter Kooperationsspiele 
für Abwechslung. 

Für die künftigen Erstklässler 
und ihre Eltern dürfte das Thema 
Schulranzen besonders interes-
sant sein. Der Förderverein hat 
hier das Fachgeschäft Lübben 
ins Boot geholt. Uwe Lübben 
hat zudem fachlich geschulte 
Krankengymnasten verpflichtet, 
die mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Die Kinder können so also 

verschiedene Ranzen auspro-
bieren und dabei genauestens 
untersuchen lassen, ob sie auch 
zu ihrer Körpergröße und ihrem 
Gewicht passen.

Damit auch das leibliche Wohl 
nicht zu kurz kommt, haben die 
Mitglieder des Fördervereins 
eine Caféteria eingerichtet, in 
der es Kaffee, Tee, Kuchen und 
kalte Getränke gibt. Das Ende 
der Veranstaltung ist für 15 Uhr 
geplant.

Mitmachaktion bringt 2222 Euro ein
Zetel. Im Rahmen der Mit-

machaktion „Fit für Flugkraft“ 
haben Mitglieder des Zeteler 
„Fitmacher“ nebst Nicht-Mit-
gliedern jüngst 2222 Euro für 
den gemeinnützigen Verein zu-
sammen bekommen.

Die Sportler drehten auf den 
Laufbändern, Ergometern und 
im milon-Zirkel ihre Runden, ge-
sponsert wurden die rund 200 
Teilnehmer von ortsansässigen 
Unternehmen. 

Die erzielte Summe setzt sich 
aus 1325 Euro an Sponsoren-
geldern zusammen, der Rest 
wurde durch den Verkauf von 

Kaffee und Kuchen und Spen-
den der Besucher erwirtschaf-
tet, alle Fitmacher-Mitarbeiter 

spendeten ihr Gehalt an diesem 
Tag ebenfalls an Flugkraft. 

 Foto/Text: Svea Bücker

Korrektur

Zetel. In der Ausgabe 4/2019 
des Friesländer Boten ist uns 
in der Berichterstattung über 
die Zeteler Sammlung für die 
Kriegsgräberfürsorge ein Fehler 
unterlaufen. Der Dank der Ge-
meinde Zetel richtete sich an die 
Schüler der HRS Zetel, die die 
Sammlung auch vorgenommen 
haben. Wir bitten den Irrtum zu 
entschuldigen. 

Tanztee im MGH

Zetel. Am Dienstag, 5. Fe-
bruar, findet um 15 Uhr im 
Zeteler Mehrgenerationenhaus 
(MGH) ein Tanztee-Nachmit-
tag statt. Der Eintritt ist frei, 
für Stimmung und Musik sorgt 
Manfred Oltmanns. Für die Ver-
pflegung sorgt das Team vom 
Kaffeehaus. Eine Anmeldung ist 
nicht notwendig.

www.facebook.com/frieslaenderbote
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