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Zahl der teilnehmenden
schüler ist nach
wie vor stabil.

_ro3heide–Bereitsimvierten
Jahr bietet die Frya-Fresena-
Grundschule in Großheide
ein breit gefächertes Ganz-
tagsangebot an. Von montags
bis donnerstags können Fa-
milien die vielfältigen Betreu-
ungs-, Förder- und Freizeit-
angebote freiwillig bis 15.30
Uhr nutzen. „Seit August
2008 ist die Zahl der teilneh-
menden Schülerinnen und
Schüler nach wie vor stabil.
Von den 250 Grundschülern
nutzen etwa 65 Prozent die
30 Nachmittagsangebote“,
ziehen die Schulleitung und
der Vorstand des Schuleltern-
rates eine positive Bilanz.

Nicht nur die Hausaufga-
benbetreuung, sondern auch
der Förderunterricht in Ma-
thematik, Rechtschreibung
und Lesen sowie die För-
derung von Konzentration,
Wahrnehmung und Ausdauer
haben sich für Kinder mit be-
sonderem Unterstützungs-
bedarf als wichtig erwiesen.
Die kostenlosen Förderkurse
werden von den Familien
sehr gut angenommen. Ziel
ist, bei Lernschwierigkeiten
frühzeitig zu unterstützen,
sodass sich diese nicht ver-
festigen.

Das Förderteam besteht
zurzeit aus neun Lehrkräf-
ten, zwei Mitarbeiterinnen
des Lesenestes sowie einer
pädagogischen Fachkraft,
einer Lerntherapeutin und
einer Logopädin. „Damit ist

es uns gelungen, wieder ein
qualifiziertes Team zusam-
menzustellen, das Kindern
mit Unterstützungsbedarf
vom ersten bis zum letzten
Schultag an unserer Schule
umfassende Hilfe bietet“,
sagt Schulleiterin Angelika
Schmidt. Die vergangenen
Jahre hätten gezeigt, dass
die betroffenen Schüler ihre
Leistungen durch die För-
derkurse oft um ein bis zwei
Zensuren steigern konnten.
„Das Konzept geht auf. Das
ist ein großer Erfolg, über den
wir uns sehr freuen“, berich-
tet die Schulleitung.

Neben den Fördermaßnah-
men werden auch Forder-
kurse in Englisch ab Klasse
zwei und in Mathematik für
besonders begabte Dritt- und
Viertklässler angeboten. Die
Schüler werden dadurch in-
tensiv für den Übergang zur
Realschule und zum Gymna-
sium vorbereitet.

Ein weiterer Schwerpunkt
der offenen Ganztagsschule
sind die vielen interessanten
und kostenlosen Freizeit-
angebote. Die Wünsche der
Kinder und Eltern wurden
auch für das zweite Schul-
halbjahr bei den Planungen
berücksichtigt. Ob Töpfern,
gesundes Kochen, Boßeln,
rhythmische Gymnastik,
Tanz, Judo, Kunstwerkstatt,
Schauspiel-AG, Yoga, Bad-
minton, Arbeiten mit Holz,
Kerzenwerkstatt, Aquarell-
malerei, Textiles Gestalten,
Blockflöten- oder Gitarren-

unterricht. Kinder mit beson-
deren Talenten erfahren die
Möglichkeit, ihre Kreativität
und ihr Können weiterzuent-
wickeln.

Zum Februar konnten ne-
ben den Lehrkräften wieder
etliche pädagogische Fach-
kräfte und qualifizierte Ko-
operationspartner gewonnen

werden. „Darauf legen wir
großen Wert, denn die Qua-
lität der Kurse ist für uns von
zentraler Bedeutung.“

l Eltern, die sich über das
Ganztagsangebot informie-
ren möchten, haben dazu im
Internet unter der Adresse
www.frya-fresena-grund-
schule.de die Möglichkeit.

Nicht nur fördern – auch fordern
Bildung frya-fresena-Grundschule bietet weiterhin breite Palette an Ganztagsangeboten an

Zum Förder- und Forderteam gehören neun Lehrkräfte, eine
pädagogische Mitarbeiterin, die Mitarbeiterinnen des Lesenes-
tes sowie eine Lerntherapeutin und eine Logopädin.

Von montags bis donnerstags bietet die Frya-Fresena-Grund-
schule mittags drei Gerichte zur auswahl an. In entspannter
atmosphäre werden beim gemeinsamen Mittagessen in der
Schule Freundschaften geschlossen und vertieft.

Gitarrenchor
aus Victorbur in
der Marienkirche
Marienhafe – Fröhliche Mu-
sik erwartet die Gottesdienst-
besucher am Sonntag in der
Marienkirche in Marienhafe.
Der Gitarrenchor Victorbur
unter der Leitung von Ella de
Vries ist zu Gast und wird vier
Stücke aus seinem umfang-
reichen Repertoire singen
und spielen. Wer vorab eine
Kostprobe des Chores hören
möchte, findet Lieder auf der
Homepage der Kirchenge-
meinde Victorbur (www.kir-
chengemeinde-victorbur.de)
unter dem Unterabschnitt
„Arbeitsbereiche“ . Der Got-
tesdienst beginnt um 10.15
Uhr.

„Der Ausbilder“
kommt nach
Marienhafe
Marienhafe – „Happy Birth-
day, ihr Luschen“ heißt
es am 4. Februar in der
Aula des Schulzentrums
Brookmerland. Ab 20 Uhr
ist Holger Müller als Aus-
bilder Schmidt mit seinem
Jubiläumsprogramm in
Marienhafe zu Gast. Seit
zehn Jahren schlüpft der
Comedian in die olivgrüne
Bundeswehr-Uniform und
hat seitdem schon Tausende
von Zuschauern im Fernse-
hen und auf den Bühnen des
ganzen Landes zum Lachen
gebracht. Tickets gibt es in
den Tourist-Informationen
des Störtebekerlandes.

Marienhafe – Wie so viele
andere Vereine hat auch der
Männergesangverein „Con-
cordia“ Marienhafe ein Nach-
wuchsproblem. Das ist wäh-
rend der Jahresversammlung
im Hotel Zur Waage erneut
deutlich geworden. Es fehle
an jungen Sängern, teilte
Schriftführer Klaus Fricke
mit. Das Durchschnittsalter
der aktiven Sänger betrage
69,3 Jahre.

Im Rahmen der Sitzung
im Vereinslokal konnte der
kommissarische Vorstand
aber auch mit einigen po-
sitiven Dingen aufwarten.
Wie bereits berichtet, hat der
Männerchor inzwischen eine
Chorleiterin gefunden. Irina
Ignatov wird die fast 40 ak-
tiven Sänger künftig dirigie-

ren.
Auch im Vorstand hat es

Veränderungen gegeben. Die
VersammlungwählteGerhard
Lorenz zum ersten Vorsitzen-
den, zweiter Vorsitzender
wurde PeterTanzmann, erster
Kassenführer Franz Möller,
zweiter Kassenführer Jürgen
Gummels. Zum Schriftführer
wurde Klaus Fricke gewählt,
sein Stellvertreter ist Horst
Gilles. Als weitere Besonder-
heit wurden auf Vorschlag
des Vorstandes fünf Chormit-
glieder zur Unterstützung des
Vorstandes berufen. Tönjes
Dirks, Redolf Ubben, Günther
Hahn, Reinhard Runkel und
Walter Fröhlich hatten sich
im Vorfeld für diese Aufgabe
zur Verfügung gestellt.

Im laufenden Jahr stehen
für den Männerchor wieder
einige Veranstaltungen auf
dem Programm. Im Mai ist
wieder das „Singende, klin-
gende Brookmerland“ ge-
plant. Dabei wird der Män-
nergesangverein wieder mit-
wirken. Ebenso nimmt die
ConcordiaamChortreffendes
Ostfriesischen Sängerbundes
am 17. Juni in Aurich und am
Ostfriesischen Kirchentag im
Juli in Aurich teil.

Im vergangenen Jahr hatte
der Chor 40 Übungsabende
und elf Auftritte. Die Concor-
dia probt jeden Montag ab
20 Uhr im Hotel Zur Waage
in Marienhafe. Interessierte
Männer sind willkommen.

Männerchor hofft auf
junge Neuzugänge
Verein Veränderungen im Vorstand

Irina Ignativ dirigiert die Sän-
ger des MGV. aRchIVFOtO

_ro3heide – An der Frie-
derikenschule in Großheide
steht am 15. März ein Ak-
tionstag unter der Motto
„Frisch und aktiv durch den
Tag“ auf dem Stundenplan.
Vormittags ist handlungs-
orientierter Unterricht für die

Schüler geplant, nachmittags
nehmen die Lehrer an einem
Workshop teil. Am Abend
gibt es einen Elternabend mit
einem Fachvortrag zur Kin-
der- und Jugendernährung in
der Partnerschaft von Schule
und Elternhaus.

Frisch und aktiv durch den Tag


