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Heute: Schüler bereiten großes Fest vor
Zum 50. Geburtstag der Grundschule Am Hähn-
chen in Niederelbert haben sich die Schüler ganz
besonders viel einfallen lassen. Besucher dürfen
sich am 19. Juni auf ein buntes Fest freuen.

Chronologie

Mehr als 140 Jahre
im alten Gebäude
Die Grundschule Am Hähnchen in
Niederelbert feiert am Freitag, 19.
Juni 2015, auf den Tag genau ein
halbes Jahrhundert nach dem
Bezug des Gebäudes im Jahr
1965, ihren 50. Geburtstag. Hier
ein Abriss der Entwicklung der
Schule in Niederelbert von 1824
bis heute.

1824 Die Schulkinder
von Niederelbert

wurden mehr als 140 Jahre, von
1824 bis 1965, im heutigen Rat-
haus und im ehemaligen Schul-
gebäude des Dorfes (heute Ta-
petenparadies) unterrichtet.

1961 Am 25. April be-
schließt der Ge-

meinderat den Bau einer neuen
Schule mit einem Wohnhaus für
den Schulleiter.

1963 Am 25. März wird
die Baugenehmi-

gung für den Neubau der Nie-
derelberter Schule auf dem
Hanggelände oberhalb der Gar-
tenstraße erteilt.

1965 Die Schüler neh-
men am 19. Juni

Abschied von der alten Schule
und ziehen in Begleitung eines
stattlichen Festumzugs und unter
Beteiligung des Spielmannszuges
und der Feuerwehr in die neue
Schule ein.

1992 wird an der
Grundschule in

Niederelbert ein Förderverein
gegründet, der die Schule in vie-
len Bereichen wie zum Beispiel
durch Übernahme der Kosten, für
die der Schulträger nicht zustän-
dig ist, unterstützt.

1997 Im März erfolgt
unter Mitwirkung

der offiziellen Gremien wie Bür-
germeister, Gemeinderat und
Schulträger sowie der Schülerin-
nen und Schüler die Namensge-
bung „Grundschule Am Hähn-
chen“.

2008 Mit Beginn des
Schuljahres

2008/2009 wird die Grundschule
Am Hähnchen zur Schwerpunkt-
schule ernannt, in der Inklusion
gelebt wird.

2015 Am Freitag, 19.
Juni, genau an dem

Tag, an dem vor einem halben
Jahrhundert der Neubau in Nie-
derelbert festlich bezogen wurde,
feiert die Schule ihren 50. Ge-
burtstag ebenfalls mit einem
großen Fest. hpm

Grundschule feiert ihren 50. Geburtstag
Jubiläum Inklusion wird täglich gelebt – Starker Rückhalt durch Schulträger und Bevölkerung – Fest am 19. Juni

VonunseremMitarbeiter
Hans-PeterMetternich

M Niederelbert. Am 19. Juni 1965
wurde unter großer Anteilnahme
der Bevölkerung von Niederelbert
die neue Schule in der Gartenstraße
bezogen. Auf den Tag genau ein
halbes Jahrhundert später werden
die Schüler, die Lehrer und alle, die
an der Grundschule pädagogisch
oder administrativ tätig sind, und
nicht zuletzt all diejenigen, die sich
der Schule verbunden fühlen, den
runden Geburtstag feiern.

„Seit dem Einzug in die neuen
Räumlichkeiten hat unsere Schule
sich erfolgreich und kontinuierlich
weiterentwickelt und einen festen
Platz in der Bildungslandschaft der
Verbandsgemeinde Montabaur er-
halten“, sagt die Schulleiterin Gun-
da Engel im Gespräch mit unserer
Zeitung. „In den vergangenen fünf
Jahrzehnten vollzogen sich viele
Schulreformen. Aus der einstigen
Volksschule entwickelte sich die
Grundschule in ihrer heutigen
Struktur“, so die Rektorin, die seit

2004 die Leitung der Niederelberter
Grundschule innehat. Gunda Engel
führt weiter aus: „Mit Beginn des
Schuljahres 2008/2009 wurde die
Grundschule Am Hähnchen zur
Schwerpunktschule ernannt. Der
Gedanke der Inklusion wird im ge-
meinsamen Lernen der Grund- und
Integrationsschüler aktiv umge-
setzt. Tradition, Erfahrung, gut
ausgebildetes Lehrpersonal, die
Unterstützung des Schulträgers und
viel Rückhalt in der Bevölkerung
sind die Zutaten, die es braucht, da-
mit eine erfolgreiche Schularbeit
gelingen kann.“ Es sind gerade die
„Zutaten von außen“, die der

Schulleiterin ganz besonders am
Herzen liegen und für die sie sich
gar nicht oft genug bedanken kann.
Das ist zum einen die förderliche
Kooperation mit den Ortsgemein-
den Niederelbert, Holler und Un-
tershausen, der gute Draht zur VG
Montabaur als Schulträger oder das
beispielhafte Engagement des
Schulelternbeirates und des För-
dervereins.

Zum anderen sind es die Eltern,
die sich vor allem in die Vorberei-
tungen der Feier „an allen Ecken
und Enden“ einbringen. Im Mittel-
punkt der Geburtstagfeierlichkei-
ten am 19. Juni ab 14 Uhr in der

Turnhalle von Niederelbert stehen
natürlich die 89 Schüler, die im Ju-
biläumsjahr in sechs Klassen an der
Schwerpunktschule, der einzigen in
der Verbandsgemeinde Montabaur,
unterrichtet werden.

Sie werden sich bei der Festver-
anstaltung mit Musik, Gesang und
Tänzen aus der musikalischen Sze-
ne von den 1960er-Jahren bis ins
zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts vorstellen. Zurzeit wird eifrig
geprobt, denn alles muss perfekt
sitzen, damit die Geburtstagsgäste
auf das Beste unterhalten werden.
Unter anderem mit einem fetzigen
Rock'n'Roll, „Kung fu fighting“, mit

einem Medley aus „Tabaluga“, mit
Techno, Rap, Rock und Pop, mit
Tänzen und Liedern von DJ Tonka
und mit einem Tanz zur Fußball-
weltmeisterschaft. Darüber hinaus
machen an zwei Projekttagen die
Schülerinnen und Schüler eine Rei-
se in die Zeit vor 50 Jahren und stel-
len neben Basteleien und Webar-
beiten Mode und Frisuren, wie Oma
und Opa zu ihrer Zeit spielten oder
was sie kochten und backten vor. All
das wird im Rahmen der Festveran-
staltung zu sehen sein. Wie die Ern-
te vor 50 Jahren eingefahren wurde,
erfahren die Schüler bei einem Be-
such im Landschaftsmuseum in
Hachenburg.

„Unsere Schule fühlt sich als ein
Teil der Ortsgemeinden. Wir erfah-
ren immer wieder eine hohe Unter-
stützung von Seiten der Elternschaft
und der Ortsgemeinden“, verrät
Gunda Engel im Gespräch mit un-
serer Zeitung. „Das Jubiläumsfest
soll ein Dankeschön an alle sein, die
uns bei unserer Arbeit, ob pädago-
gisch oder administrativ, über all die
Jahre unterstützt haben.“

Schwerpunktschule für Kinder mit Beeinträchtigungen

Schwerpunktschulen entwickeln ein
schuleigenes Konzept zur individu-
ellen Förderung eines jeden Kindes
und Jugendlichen. Die Grundschule
am Hähnchen in Niederelbert ist
eine solche Schwerpunktschule für
die Integration von Kindern mit er-
höhtem Förderbedarf. Kinder mit

Beeinträchtigungen besuchen auf
Wunsch der Eltern und nach Ent-
scheidung der Schulbehörde keine
Förderschule, sondern eine
Schwerpunktschule. Sie werden in
einer Regelklasse unterrichtet. Der
Unterricht orientiert sich an den
Lernzielen der verschiedenen son-

derpädagogischen Förderschwer-
punkte und ermöglicht Schulab-
schlüsse, die den individuellen
Möglichkeiten entsprechen. Als
Grundlage der Förderung werden
für Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf individuelle
Förderpläne erstellt. hpm

Es wird eifrig für
die Geburtstags-
feier am 19. Juni
geprobt. Die
Schulleiterin
Gunda Engel
(links), die Klas-
senlehrerin der
3 a, Linda Hilliger,
und eine Schar
von Kindern
staunen über die
Wendigkeit von
Nicola Piroth
(links) und Sina
Odenthal.

Vor 50 Jahren war es die Schiefertafel, heute sind es Computer, an denen die Schüler zeitweise unterrichtet werden (Foto links). Honoratioren, Gemeinderat, Ortsvereine, Lehrer, Schüler und viele Gäste zogen am 19. Juni 1965 hoch
zur neuen Schule, um diese ihrer Bestimmung zu übergeben (2. Foto von links). Die Schüler nahmen am 19. Juni 1965 Abschied von der alten Schule und zogen in einem stattlichen Festzug unter Beteiligung des Spielmannszuges und
der Feuerwehr in die neue Schule. Hier der Jahrgang 1956 (3. Foto von links). Die jüngste Fußballweltmeisterschaft ist auch ein Thema beim Geburtstagsfest. Hier trainiert Laura Minnig für den Fußballtanz (Foto rechts).
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