
Lauf- und Spielgeräte für die Caritas-Kita St. Josef
Hauzenberg. Die Kin-
der in der Caritas-Kin-
dertageseinrichtung
St. Josef in Hauzen-
berg haben neue Lauf-
räder und Spielfahr-
zeuge für den Garten
bekommen. Die Firma
Beutlhauser aus Salz-
weg hat es mit einer
Spende möglich ge-
macht. „Nun können

wir uns den lang ersehnten Wunsch erfüllen“, sagte Kita-Leiterin Nina
Kinadeter (Mitte) und bedankte sich im Namen aller Kinder, darunter
Hanna (v.r.) und Bastian, bei Alexander Oberneder (l.) von der Firma
Beutlhauser, der seinen Sohn Felix auf dem Arm hat. Insgesamt hatte
die Firma Beutlhauser 1500 Euro gespendet. Je 500 Euro gingen außer
der Hauzenberger Kita St. Josef auch an die Kindergärten in Salzweg
und Hutthurm. − red/Foto: Caritas

Ausgebildete Konfliktpartner an der Realschule
Hauzenberg. Eine fe-
ste Einrichtung mit
steigender Bedeutung
ist die „Courage AG“
an der Realschule
Hauzenberg. Ein paar
junge Leute sowie die
Lehrerinnen Sabrina
Schiermeier und Me-

lanie Poschinger schauen genau hin, wenn es um Mobbing, Rassismus,
Diskriminierung oder anderes Fehlverhalten in der Schulgemeinschaft
oder im öffentlichen Bereich geht. Nicht alles kann da im Schulbetrieb
vermittelt werden. Deshalb haben sich jetzt vier Mitglieder der „Cou-
rage AG“ auf einer Bildungseinheit in Plattling zum „Courage-Coach“
ausbilden lassen. Organisiert hatte das die als „Schule ohne Rassismus“
und „Schule mit Courage“ ausgezeichnete Realschule. In zwei Tagen
wurde intensiv über den Ursprung, die Auswirkungen und den gesell-
schaftlichen Umgang im Alltag mit diesen Themen gesprochen. Mit
Videos, in Gesprächsrunden und mit Übungen ging man den Ursachen
auf den Grund. In vier intensiven Einheiten und einem spannenden
Kompetenztraining lernten die Schülerinnen und Schüler ein coura-
giertes Auftreten in der Klasse, in der Schule und in der Gesellschaft.
Nach zwei Seminartagen in Plattling dürfen sich die vier Teilnehmer
nun „Courage-Coach“ nennen und im Schulalltag ihr Wissen einset-
zen. „Ich weiß jetzt, wie man auf Diskriminierung reagiert und über
die Folgen aufklärt“, berichtet Johannes Jell (2.v.r.). „Ich habe viel
Wissen aus dem Seminar mitgenommen und werde künftig noch
sensibler mit diesen Themen umgehen“, sagt Elina Wührer (l.). „Wir
wurden direkt mit den sozialen Brennpunkten konfrontiert, das wird
in unsere Arbeit als ,Courage Coaches’ einfließen“, verspricht Chris-
toph Jell (2.v.l). Zu den „Courage-Coaches“ an der Realschule gehört
auch Pia Wandl. − do/Foto: Realschule

Förderverein finanziert Sitzgruppen für Pausenhof
Haag. Neben der Digi-
talisierung der Grund-
schule gehört nach
wie vor das Schulpro-
gramm „Gute gesunde
Schule“ zu den Schul-
zielen in Haag. Der
dreijährige Prozess im
Rahmen dieses Lan-
desprogramms ist
zwar abgeschlossen.

Es sind aber weiter Ideen gesucht, um das Wohlbefinden aller am
Schulleben Beteiligten zu verbessern. So ging der Wunsch an den
Förderverein, für die Schüler Sitzgruppen für jede Klasse zum Abstellen
der Trinkflaschen, Pausenboxen oder auch zum Nutzen für ein Frei-
luftklassenzimmer anzuschaffen. Vorstand und Mitglieder des Vereins
zeigten sich sehr aufgeschlossen. Spendengelder von Banken, Firmen
und Privatpersonen flossen in das Projekt ein. Den Schülerinnen und
Schülern stehen jetzt im Pausenhof wetterfeste und bunte Sitzgruppen
zur Verfügung. Diese ergänzen die Gestaltungselemente, welche die
Stadt Hauzenberg im Rahmen der Pausenhofsanierung angeschafft
hatte. Das Bild zeigt Kinder der ersten Klasse mit Rektorin Regina
Fraunholz-Zechmann, Fördervereinsvorsitzendem Bernd Zechmann
und Lehrerin Susanne Schneider (r.). − rfz/Foto: Lummer
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