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Mit reicher Ernte zum Fellbacher Herbst
Helmut von Kügelgen-Schule engagiert sich
Fellbach. Mit den Leitworten „Du hast uns dieses Jahr entzückt und mit reicher Ernte
beglückt“ nehmen mehrere Klassen der Helmut von Kügelgen-Schule am Umzug zum
Fellbacher Herbstes teil. Die teilnehmenden Schüler haben sich jeweils
unterschiedliche Projekte überlegt, die sie den Fellbachern zeigen wollen. So
präsentiert die vierte Klasse ihre reiche Ernte. Die Sechstklässler engagieren sich an
der Spielstraße, beim Glücksrad und der Tombola. Die Zehntklässler radeln auf den
von ihnen restaurierten Funbikes.
„Wir sind ja immer wieder zum Waldtag auf den Kappelberg“, so die Klassenlehrerin der
vierten Klasse Anja Böckle. „Da wir letztes Jahr auch einen kleinen Garten bestellt haben,
werden wir am Umzug Leiterwägen dabei haben, die wir mit diversen Kartoffeln, Trauben,
Weinblättern und Äpfel füllen. Es ist unsere eigene Ernte.“ Die Vorfreude der Kinder auf den
Tag ist groß. „Hoffentlich werden auch unser Herbstlieder während des Laufens gehört“,
meint ein besorgter Schüler mit zarter Stimme. „Das kommt auf die Lautstärke der anderen
Gruppen an“, beruhigt die Klassenlehrerin, „wir werden schon gehört werden!“
Die in Eigenleistung restaurierten, ehemals fahruntüchtigen Funbikes werden von den
größeren Schülern der zehnten Klasse gefahren. „Es braucht schon einige Übung, bis man ein
solches Gerät fahren kann“, meint einer der Schüler und augenzwinkernd ergänzt er: „Am
schönsten haben es aber diejenigen, die auf dem fahrenden Bett geradelt werden. Das hat zu
heftigen Diskussionen um die Frage geführt, wer radelt und wer darf schlafen!“
Die sechste Klasse wird am Sonntag, den 11.10. von 10.00 bis 17.00 Uhr die Spielstraße in
der Fellbacher Innenstadt betreuen. Am Stand befindet sich auch eine Tombola. Natürlich
ist auch ein großes Glücksrad aufgebaut, von dessen Einsatz die Fellbacher zahlreichen
Gebrauch machen sollen. Denn Glück haben ist für den Fellbacher Herbst selbstverständlich.
Die Schule ist über das Sekretariat der Helmut von Kügelgen-Schule: 0711/342497-34 oder
info@fwsf.de zu erreichen.
Ansprechpartner: Christian B. Schad, M.A., Schulleitung (RP) und Pressebeauftragter oder
Ulrich M. Kleber, Geschäftsführung.
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