Spiel- und Hoffest an der BvO
Am Dienstag, dem 26.07.2022, feierte die BvO ihr
erstes Spiel- und Hoffest. Einerseits ging es darum,
den neuen Schulhof nach der Umgestaltung
einzuweihen und andererseits lag ein Augenmerk auf
der sinnvollen Freizeitgestaltung der Schülerinnen
und Schüler. Außerdem stand das Fest inhaltlich in
Zusammenhang mit unserem ganzjährigen Projekt
„Schule!
Zukunft!
Läuft’s?“.
Bei
diesem
Präventionsprojekt geht es um das Thema Sucht und
Gesundheitsförderung, welches gerade während der Coronapandemie an Brisanz gewonnen
hat. In Kooperation mit der Jugend- und Drogenberatungsstelle Lahr und der AOK fand bereits
im vergangenen Schuljahr einmal im Monat eine Sprechstunde statt, um eine
niederschwellige Gesprächsmöglichkeit zwischen den Schülerinnen und Schüler und einer
Expertin zum Thema Sucht zu schaffen.
Für das Spiel- und Hoffest gestalteten der Schulsozialarbeiter
Herr Kollmer zusammen mit dem Vertrauenslehrer Herr Karl und
der SMV sowie Frau Hargesheimer von der Jugend- und
Drogenberatunsstelle Lahr einen Spieleparcour mit insgesamt 12
Stationen. Neben Einzelaktionen wie Torwandschießen,
Nummernkubb, dem Hüpfspiel Himmel und Hölle konnte der
Zusammenhalt
der
Schülerinnen
und
Schüler
bei
Gruppenaktionen wie z.B. dem Bau einer Pipeline durch
Holzleisten, auf denen eine Kugel balanciert werden musste,
gestärkt werden. Außerdem gab es einen Rauschparcour mit
einer Promillebrille, bei dem die Schülerinnen und Schüler
angeregt wurden, den Alkoholkonsum kritisch zu hinterfragen.
An jeder Station gingen die Gruppen auf Punktejagd, um am Ende einen der drei Hauptpreise
zu gewinnen. Hierbei erkämpften sich die Klasse 8a einen Ausflug zur „Kleinen Eiszeit“ in
Allmannsweier, die Klasse 7b einen Gutschein für einen Besuch im Terrassenbad Lahr und die
Klasse 6a holte sich den Hauptpreis: Pizza und Döner für alle von Hannemann’s Eck.
Für das leibliche Wohl während dieser Aktion sorgte die Klasse
9c mit allerlei Köstlichkeiten und die SMV bescherte allen die
nötige Erfrischung mit einer Kugel Eis.
Die gesamte Schulfamilie kann somit auf einen gemeinsamen,
spaßigen, sportlichen und rundum gelungenen Vormittag
zurückblicken.

