
Schulfest mit viel Spaß, 
Spiel und Bewegung
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20. Juni 2018 – „Mit Spaß in den Sommer!“ So hieß das Motto des heu-
tigen Schulfestes der IGS Mainspitze, das pünktlich um 12 Uhr mittags 
begann, und bis in den Abend viel Freude bereitete, auch Eltern und Kin-
dern, die als Gäste zu Besuch kamen. Petrus meinte es offenbar herz-
lich gut mit den über 600 Schüler*innen der Klassen 5-9 und den beiden 
Intensivklassen, denn er sorgte für einen wunderbaren azurblauen Him-
mel und strahlenden Sonnenschein, beste Rahmenbedingungen für ein 
absolut erfolgreiches Schulfest.

Ruhezone beim Schulelternbeirat und dem Förderverein



Eltern nutzen die Gele-
genheit zu Gesprächen 
mit Lehrkräften

Schulleiterin Elisa-
beth Mudersbach 
berichtete, dass 
dieses Mal vor al-
lem die Bewegung 
der Kinder im Mit-
telpunkt stehen 
sollte, natürlich 
verbunden mit viel 
Spaß und Spiel. 
„Bewegung wird 
auch im nächsten 
Schuljahr ein zent-
rales Thema sein“, 
verriet Frau Mu-
dersbach.



Ohne Eis geht gar nicht! Schlange stehen am Eisverkauf.

Lobend erwähnte 
die Direktorin die 
konzeptionelle Vor-
bereitung durch 
ein von diversen 
Lehrkräften gebil-
detes Koordinati-
onsteam, die brei-
te demokratische 
Einbindung der 
Schülerschaft in 
die Entscheidungs-
prozesse und die 
Vielfalt der Ange-
bote, die dank der 
kreativen Zusam-
menarbeit schließ-
lich entstanden ist. 

„Und was aus meiner Sicht auch bestens gelungen ist“, so Mudersbach, „das ist 
die hohe Eigenverantwortung, mit der die Kinder auf diesem Fest mit Leib und 
Seele dabei sind.“



Das Angebot war an Vielfalt und Um-
fang kaum zu übertreffen! Da waren 
Bewegungsspiele dabei wie z.B. Ball-
werfen auf Dosen mit Gewinnmög-
lichkeiten (5te Klassen), Seiltanzen 
auf Slacklines, die zwischen.....

.....Bäumen gespannt waren, natür-
lich auch Fußball, Torwandschießen 
und Basketball, und – wie kann es 
an einem heißen Sonnentag anders 
sein – jede Menge Wasserspiele zur 
Abkühlung.

oben: Ein profi mäßiger Verkäufer
links: Leckereien vom Feinsten



Apropos Abkühlung: An heißen Ta-
gen wie heute tut das auch den Er-
wachsenen gut. Und Gelegenheit 
zur Erholung und Abkühlung mit er-
frischenden Getränken unter Son-
nenschirmen boten der Schuleltern-
beirat und.....

.....der Förderverein mit einem gemein-
samen Stand, eine sehr schön deko-
rierte Ruhezone. Eltern konnten hier 
ihre Füße in Eimern mit kühlem Was-
ser baden – Eine sehr gute Idee!

Die Schulband in action. Nicht im Bild: Die Akteure an
Schlagzeug und den anderen Instrumenten



Schülerinnen der Jahrgangs-
stufe 6.....

.....zeigen ihre Zeichen- 
und Malkünste



Auch hier Kunst pur

Wo Kinder un-
ter heißer Son-
ne spielen, toben 
und schwitzen, 
darf natürlich 
kühles Nass nicht 
fehlen – aber auch 
Eis darf nicht feh-
len. Und tatsäch-
lich gab es einen 
Eisstand, klar. 

Und noch viel 
mehr: Smoothies 
für verschiede-
ne Geschmäcker, 
herrlich riechen-
de Waffeln, und 
Speisen aus di-
versen Ländern, 
die von Eltern mit-
gebracht wurden.



Stolz zeigen die Kinder der Integrationsklassen ihre Bastelarbeiten



Viele.....

.....lachende und fröhliche Kinder



Ach, was natürlich bei 
einem Fest wie die-
sem auch nicht fehlen 
darf: Musik. Und die 
wurde in der Aula ge-
spielt von der Schul-
band. 
Auch Künstlerisches 
aus Schülerwerkstät-
ten war zu fi nden. Bei-
spielsweise führten 
arabische Schülerin-
nen an ihrem Stand 
ihre Schminkkunst 
vor. Oder die Kinder 
der Intensivklassen, 
die stolz ihre bunten 
Bastelarbeiten zeig-
ten. Und noch viel 
mehr!
Ein wunderbares 
fröhliches und buntes 
Schulfest! Dank Pet-
rus, dank guter Kon-
zeption und Koordina-
tion.




