Neugestaltung des Pausenhofs der
Grundschule in Garstedt geht weiter
Die Aue-Grund-Schule freut sich dank
einer Spende der Sparkasse HarburgBuxtehude über zwei neue Fußballtore.
Garstedt. Auf dem Schulhof der Aue-GrundSchule in Garstedt freuen sich die Kinder
derzeit, dass der Winter noch einmal zurück
ist. Der Schulförderverein denkt da bereits
weiter und beschäftigt sich mit der Gestaltung
des Pausenhofs für wärmeres Wetter. Cindy
Losch, 1. Vorsitzende des Schulfördervereins,
erklärt: „Bereits im letzten Jahr konnte der
Schulhof durch die Fläche des früheren
Parkplatzes
erweitert
werden.
Die
Anschaffung von Tretfahrzeugen kam bei den
Kindern sehr gut an. Nun hat der Schulträger
auch eine Grünfläche hinter der Schule
bereitgestellt, die von den Kindern als
Bolzplatz genutzt werden kann. Hierfür ist die
Anschaffung von vier Toren notwendig. Wir
freuen uns sehr, dass die Sparkasse HarburgBuxtehude uns bei der Anschaffung mit einer
Spende unterstützt. Die Kosten für zwei Tore
mit passender Bodenverankerung wurden
übernommen. Über die Spende in Höhe von
666 Euro freuen wir uns sehr und bedanken
uns auch im Namen der Eltern und Kinder der
Aue-Grund-Schule.“
Die Tore wurden bereits auf der Grünfläche
aufgestellt und fest im Boden verankert. So
können die Kinder der Aue-Grund-Schule bei
den ersten Sonnenstrahlen den Fußball
herausholen
und
die
neu gestaltete
Grünfläche ausprobieren.
Claudia Ortmann-Lemberg, Schulleiterin der
Aue-Grund-Schule freut sich über die
Anschaffung: „Die kleinen Tore bieten gerade
für die jüngeren Kinder viel mehr
Spielmöglichkeiten, als die großen Tore auf
den
umliegenden
Sportplätzen.
Die
Bewegung kann so in den Pausen weiter
gefördert werden. Zusätzlich können wir im
Sommer die Fläche mit diesen Toren auch für
Hockeyspiele im Sportunterricht nutzen.“
Auch Björn Mickel-Garbers, Leiter des
Beratungscenters der Sparkasse HarburgBuxtehude in Stelle, bewertet die Anschaffung
der Tore sehr positiv: „Es ist toll, wenn die
Kinder Gelegenheit haben, sich in den
Pausen viel zu bewegen. Wir von der
Sparkasse Harburg-Buxtehude haben hier
gern mit einer Spende für die neuen

Fußballtore unterstützt. Ich wünsche allen
Kindern viel Spaß auf dem neuen Bolzplatz
und viele erfolgreiche Torschüsse.“

Björn Mickel-Garbers freut sich über
Bewegungsmöglichkeiten für Kinder in
den Schulpausen der Aue Grundschule in
Garstedt.

