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Schülerblatt jetzt online
Dritte Ausgabe der „Genialsten Schülerzeitung Melsungens“ liegt vor

bei der HNA geholt, zum Bei-
spiel bei Themenfindung und
Gliederung der Texte. Die
Schülerzeitungs-Redaktion
hofft auch auf weitere Schü-
ler, die mitmachen wollen,
auch aus jüngeren Jahrgän-
gen. Denn so kann sich das
Themenspektrum der GSM
erweitern. gs-melsungen.de

Schülern hatte kürzlich erge-
ben, dass 14 Prozent von
ihnen die Schülerzeitung
kennen. Das ist noch nicht
genug, finden die fünf Redak-
tionsmitglieder. Deshalb wol-
len sie ihre Arbeit verbessern
und wollen mehr Werbung
machen. Und haben sich
Tipps fürs Zeitungmachen

nite getestet. Sie ist eine Fort-
nite-Anfängerin und hofft,
dass das Thema Mitschüler
und Eltern dazu bringt, die
Schülerzeitung von der Inter-
netseite der Schule zu laden.

Nach der zweiten Ausgabe
wollte die Redaktion wissen:
Wie kommt die Zeitung an?
Eine Umfrage unter 500

VON CLAUDIA FESER

Melsungen – Früher bestan-
den Schülerzeitungen aus ei-
ner losen Blattsammlung, die
beim Hausmeister verkauft
wurde. Heute gibt’s die Schü-
lerzeitungen zum Herunter-
laden im Internet – auch die
Neue an der Melsunger Ge-
samtschule. Jetzt ist die dritte
Ausgabe der Genialsten Schü-
lerzeitung Melsungens, kurz
GSM, erschienen.

Vier Schüler treffen sich
einmal pro Woche zur Redak-
tionssitzung; betreut werden
sie von Deutschlehrer Andre-
as Harbusch. Bruno Albrecht,
15, Theo Jacob, 14, Lena Pöp-
pe, 15, und Flora Haslbeck,
15, wollen über Themen
schreiben, die sie interessie-
ren und von denen sie ausge-
hen, dass auch ihre Mitschü-
ler das interessiert.

Ein guter Themen-Mix und
die Umsetzung sind das
Schwierigste am Schülerzei-
tungs-Machen. Ein Thema
der neuesten Ausgabe sind
die Fridays-for-future-Demos
sein. Flora Haslbeck hat eine
in Kassel besucht und einen
Artikel darüber geschrieben
plus Umfrage unter Mitde-
monstranten und ihre Mei-
nung, also einen Kommentar
zum Thema. Und Lena Pöppe
hat das Computerspiel Fort-

Sie machen Schülerzeitung: Die Redaktion mit von links Bruno Albrecht, Lena Pöppe, Lehrer
Andreas Harbusch, Flora Haslbeck und Theo Jacob. FOTO: CLAUDIA FESER

Sie lieben Pferde: von links Kaja Deter (12) aus Guxhagen, Paula Plötzer (11) aus Günsterode, Greta André (11) aus Mel-
sungen, Trainerin Michaela Freitag, Emely Flegel (11) aus Guxhagen, Amélie Köppe (11) aus Guxhagen, AG-Initiatorin
Sandra Sinning, Samyra Kühnel (11) aus Melsungen und Anne Schmidt (11) aus Dörnhagen. FOTO: CAROLIN HARTUNG

Ausmisten gehört dazu
Gesamtschulen Melsungen und Guxhagen bieten Reitsport an
VON CAROLIN HARTUNG

Guxhagen/Melsungen/Fulda-
brück – Auf dem Rücken eines
Pferdes sitzen ohne herunter-
zufallen, das konnte Amélie
Köppe (11) aus Guxhagen be-
reits. In der Reit-AG beim
Reit- und Fahrverein Guxha-
gen/Dörnhagen hat sie nun
viel dazu gelernt. Mittlerwei-
le klappt sogar schon der
leichte Trab-Schritt.

Seit einem Jahr gibt es die
Reit-AG an der Gesamtschule
Melsungen (GSM) und der In-
tegrierten Gesamtschule
(IGS) Guxhagen. Fünft- und
Sechstklässler der beiden
Schulen kommen einmal im
Monat für dreieinhalb Stun-
den auf dem Reiterhof in
Dörnhagen zusammen. Nicht
nur, um das Reiten zu erler-
nen, sondern auch um zu ler-
nen, Verantwortung für die
Tiere zu übernehmen. Die AG
ist bei den Schülern so be-

liebt, dass sie auch im kom-
menden Schuljahr fortge-
führt werden soll, sagt Lehre-
rin Sandra Sinning, die das
Projekt ins Leben gerufen hat
und die Kinder auf dem Hof
mit Pferdewirtin und Traine-
rin Michaela Freitag vom
Reitverein betreut. „Der An-
sturm, auf die AG ist so groß,
dass wir einige Schüler ableh-
nen mussten.“ Zwei weitere
Schulen aus der Region hät-
ten auch Interesse an einer
Reit-AG bekundet. „Mögli-
cherweise werden wir das An-
gebot noch ausweiten.“

Sandra Sinning unterrich-
tet an der König-Heinrich-
Schule in Fritzlar und hat
dort bereits eine Reit-AG
etabliert. „Ich möchte, dass
möglichst vielen Kindern der
Wunsch, Zeit mit Pferden zu
verbringen, erfüllt werden
kann“, sagt die Sport- und
Deutschlehrerin aus Gunters-
hausen. Um Reiten als Schul-

sport anbieten zu können,
hat sie eine Zusatzqualifikati-
on in Dillenburg absolviert.

Je fünf Kinder der IGS und
der GSM verbringen einmal
im Monat Zeit mit den Pfer-
den in Dörnhagen. Nicht nur
das Reiten gehört dazu, son-
dern beispielsweise auch das
Satteln, Ausmisten der Ställe,
die Huf- und Fellpflege. „Die
Kinder sollen all das machen,
was zum Pferdesport dazu ge-
hört“, sagt Sandra Sinning.
Bei der AG seien die Kinder
fernab vom Schulalltag, das
tue ihnen gut.

Neben Praxiseinheiten ge-
hört aber auch theoretischer
Unterricht dazu. Über den
Verein haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, das RA10-Ab-
zeichen zu erlangen – das ers-
te Reitabzeichen für Anfän-
ger. Um die Kosten für die El-
tern so gering wie möglich zu
halten, – die Teilnahme an
den zehn Terminen kostet 30

Euro – steuern die Förderver-
eine beider Schulen je 400
Euro bei. Alleine eine Longen-
stunde koste regulär um die
20 Euro, so Sinning.

Obwohl ausschließlich
Mädchen die AG besuchen,
sind sich die Teilnehmerin-
nen einig, dass Pferdesport
durchaus auch was für Jungs
ist. „Das ist kein Mädchen-
sport“, sagt Greta André (11)
aus Melsungen. „Jeder sollte
das machen, was ihm Spaß
macht. Und außerdem: Die
besten Reiter sind Männer“,
sagt Greta. Außerdem hätten
sich auch Jungs für die AG an-
gemeldet, hätten aber beim
Losverfahren kein Glück ge-
habt. Doch warum sind Pfer-
de so tolle Tiere? Darauf hat
Samyra Kühnel (11) aus Mel-
sungen eine ganz einfache
Antwort: „Man kann mit ih-
nen über alles reden. Sie la-
chen nie über einen und
mobben niemanden.“

Über 250 Kilometer
und 4800 Meter Höhe
Rhön-Radmarathon zum Saisonstart

leiter Stefan Saul begleitet.
Nach 10:36 Stunden reiner

Fahrzeit erreichten die drei
Marathonradler erschöpft
und überglücklich das Ziel in
Bimbach. In einem riesigen
Fahrerfeld hatten die TSV-
Sportler auch 4800 Höhen-
meter bewältigt, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Nach dem Saisonauftakt
freuen sich die Rennradler
des TSV Neumorschen auf ei-
nen Ausflug nach Sölden im
August. Dort wollen sie zum
wiederholten Mal einige Al-
penpässe wie das Timmels-
joch und Stilfserjoch in An-
griff nehmen. and

Neumorschen – Matthias Bla-
ckert, Philipp Deist und Ni-
klas Alt wagten sich beim
Rhön-Radmarathon in Bim-
bach auf die 256 Kilometer
lange Marathonstrecke, die
zu den härtesten Radmara-
thons in Deuschland gehört.
Aus der Radsport-Abteilung
des TSV Neumorschen waren
insgesamt sieben Starter ver-
treten, berichtet der Verein.

Vincent Broel, Maximilian
Koch und Leon Saul aus dem
Nachwuchsteam bewältigten
bei ihrem ersten Radmara-
thon die 110-Kilometer-Stre-
cke. Die Jugendlichen wur-
den von Trainer und Sparten-

Erschöpft, aber zufrieden: Die Rennradler des TSV Neumor-
schen (von links) Leon Saul, Spartenleiter Stefan Saul, Phi-
lipp Deist, Niklas Alt, Vereinsvorsitzender Matthias Blackert
waren beim Rhön-Radmarathon dabei. FOTO: PRIVAT

Obst und Zuckerwasser
für die Falter

Raupen-Projekt im Melsunger Kinderhaus
Netz die Kinder weiterhin gut
beobachten konnten.

Nach dem Schlüpfen wur-
den die Schmetterlinge mit
Obst und Zuckerwasser gefüt-
tert. Außerdem legten die
Kinder Blüten und Blätter in
das Netz. An einem sonnigen
Morgen ließen sie die
Schmetterlinge in die Frei-
heit fliegen.

Weiterhin schmücken aus
Finger- und Handabdrücken
entstandene Bilder von Rau-
pen und Schmetterlingen die
Gruppenräume. ciß

Melsungen – Von der Raupe
zum Schmetterling – die Kin-
der des KidS-Kinderhauses in
Melsungen konnten das haut-
nah miterleben. In den
beiden Krippengruppen
konnten sie zehn kleine
Schmetterlingsraupen beob-
achten, die zur Verpuppung
zum Becherdeckel hochklet-
terten.

Der Deckel mit den fertig
verpuppten Raupen wurde
anschließend in einem Ko-
konhalter in eine Aufzuchts-
voliere gestellt, durch dessen

Leseabenteuer
für Grundschüler

Pate präsentierte Geschichten vom Nick
Die jungen Zuhörer waren

begeistert vom schlauen und
frechen kleinen Nick, der
kaum eine Gelegenheit aus-
lässt, seine Umwelt in Angst
und Schrecken zu versetzen,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Zum Abschluss der Vorlese-
reihe gab es für die fleißigs-
ten Zuhörer ein Buchge-
schenk. lel

Guxhagen – Bei der letzten
Veranstaltung in der Reihe
Leseabenteuer vor den dies-
jährigen Sommerferien hör-
ten die Guxhagener Grund-
schulkinder in der Schul- und
Gemeindebücherei Guxha-
gen Geschichten vom klei-
nen Nick.

Vorgetragen wurden die
Geschichten vom Lesepaten
Max Alter.

Buchautor zu Gast
in der Burgsitzschule
Christian Tielmann in Spangenberg

dem Pseudonym „R.T. Acron“
veröffentlicht hat und das die
Schüler laut Mitteilung be-
geisterte.

Organisiert hatte die Le-
sung die Brückenbuchhand-
lung aus Melsungen. Die hat-
te in der Spangenberger
Schule auch einen Bücher-
tisch organisiert. kam

Spangenberg – Der Kinder-
und Jugendbuchautor Chris-
tian Tielmann war kürzlich
in der Förderstufe der Burg-
sitzschule zu Gast.

Vor Schülern der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 las er aus
seinem neuen Buch „Ocean
City“, das er zusammen mit
Frank Maria Reifenberg unter


