Große Heide – Großes Fest
Der Förderverein der Grundschule Große Heide in Friedrichsdorf lud am Sonntag, den 04.09.2022
zum „Sommerfest“ auf den Schulhof ein. Und es war nicht nur das zum Fest passende Wetter,
welches zum Erfolg und zur allgemeinen Freude beitrug.
Ein bisschen wie ein Befreiungsschlag aus all den zurückliegenden Corona-Beschränkungen fühlte es
sich an, als der Förderverein zum Sommerfest auf den Schulhof einlud. „Jetzt holen wir alles nach,
worauf wir all die Zeit verzichten mussten“, schien jede einzelne Attraktion zu rufen. Und unzählige
Schulkinder, Geschwister, Eltern sowie Freunde, Bekannte und Interessierte folgten dem Ruf nur zu
gerne.
Was der Förderverein am besagten Sonntag auf die Beine gestellt hatte, versetzte die großen wie
kleinen Besucher ins Staunen. Einem Jahrmarkt gleich präsentierte sich der Schulhof der Grundschule
Große Heide. Im Zentrum eine Hüpfburg und drum herum wie Satelliten allerlei weitere
Attraktionen. Hier ein Stand mit Dosenwerfen, dort eine Pedalo-Bahn; dahinten ein Glücksrad mit
tollen Gewinnen, da vorn Kinderschminken nebst DIY-Ansteck-Button-Station. Und als wäre das noch
nicht genug, fuhr die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst zusätzlich noch schweres Gerät auf.
Leuchtende Kinderaugen nahmen die Wagen unter die Lupe und wurden vom freundlichen und
hilfsbereiten Personal in die Geheimnisse der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes eingeweiht.
Der Förderverein wusste nur allzu gut, dass Spielen und Toben hungrig und durstig machen. Eine gut
aufgestellte Getränke-Theke erfrischte die Gäste mit eisgekühlten Getränken. Eine Cafeteria lockte
mit Kaffee und Kuchen. Sogar ein Eiswagen kühlte die Menschen mit allerlei leckeren Sorten
herunter. Als wäre dem immer noch nicht genug, zog ein Imbisswagen mit Pommes- und
Bratwurstduft die Gäste in seinen Bann.
Apropos „in den Bann ziehen“: Zauberer Ludgero ließ mit seinem Auftritt viele überraschte Gesichter
zurück, die sich fragten, wie er das wohl gemacht hatte…?
Ein weiteres Highlight des Sommerfests war dann die Enthüllung des neuen Schul-Logos. Viele
gespannte Augenpaare schauten auf das große Transparent, welches über dem Schulhof wehte.
Nach und nach rutschte der Vorhang herunter und gab die Sicht auf einen Fuchs frei, der seine Nase
tief in ein Buch steckt – darunter in großen Lettern „Grundschule Große Heide“.
Der Förderverein der Grundschule Große Heide hat nicht nur ein großes Sommerfest versprochen, er
hat vor allem auch ordentlich abgeliefert! Chapeau und Danke, lieber Förderverein und allen
Sponsoren, die an diesem wundervollen Fest mitgewirkt haben.

