Platz für kleine Füchse

NEUBAU HORT UND GANZTAGSSCHULE

ANZEIGEN

VERLAGSSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Viel Platz für Vohburgs Kinder
Der Neubau von Hort und Ganztagsschule in Vohburg ist eröffnet / Schön gestaltete Räume laden zum Spielen und Lernen ein

Nach den Ferien wird in Hort und Schule durchgestartet.

Noch sieht das Gebäude von außen trist aus, aber das wird sich ändern, wenn die Kinder kommen und das Grün gedeiht. Fotos Lamprecht

Herzlichen

Glückwunsch

zum Erweiterungsbau!
Wir führten die
Elektro-Installation aus!

Ihr kompetenter Partner
für Elektro und Elektronik.

Qualität aus
Meisterhand

Vertrauen Sie uns –
Ihrem kompetenten
Elektronik-Partner in Pförring.

• Beratung, Installation

Unser erfahrenes Team kümmert
sich meisterhaft um Ihre elektrischen
Anlagen, von der Planung über die
Einrichtung bis hin zur Wartung.

• Liefer- und Montageservice

und Wartung

• Reparaturen aller Art
und Marken
140

n Vohburg (las) „Willst Du
schnell gehen, geh allein. Willst
Du weit kommen, geh gemeinsam mit anderen.“ So lautet ein
afrikanisches Sprichwort und
auch das Leitbild des Hortes
Fuchsbau in Vohburg. Vor wenigen Wochen – direkt nach den
Osterferien – ist der Hort in seine
neuen Räume umgezogen: Ein
stattlicher Bau, der sich direkt an
die Grund- und Mittelschule Vohburg anschließt. Hier finden nun
der Hort, wie auch die offene
Ganztagsschule ein neues, zeitgemäßes zu Hause. „So schön
hatten wir es noch nie“, betonten
die Vertreterinnen von Ganztagsschule und Hort bereits in der
jüngsten Schulverbandssitzung.
Betreut werden im Fuchsbau
seit Jahren Kinder aus der ersten
bis vierten Klasse. Untergebracht
war der Hort früher in den Räumen des nahe gelegenen Kindergarten Spatzennest. Als es hier zu
eng wurde – die Nachfrage nach
Hortplätzen ist nicht nur in Vohburg in der Vergangenheit deutlich angestiegen – zog der Fuchsbau in die ehemalige Hausmeisterwohnung direkt neben der
Schule um. Im Garten wurde zusätzlich ein Container aufgestellt.
Eine, allein schon wegen der
räumlichen Nähe zwischen Schule und Hort, gute Lösung, die
aber, auch das war klar, nur für

Martin Schmid. Am Leitbild des der Einrichtung. Eine Aussage,
Hortes hat der Umzug freilich die im Fuchsbau Programm ist.
nichts geändert: Leitziel der päDie Hortkinder sollen hier als
dagogischen Arbeit im Fuchsbau selbstbestimmte Persönlichkeiten wahrgenommen werden, die
ihre Umwelt aktiv mitgestalten.
Sie sind zum Beispiel bei der Gestaltung der Gruppenräume, der
Auswahl der Spielgeräte und Materialien beteiligt. Selbstgewählte Projekte und Arbeitsgemeinschaften ermöglichen den Kindern ihren Interessen nachzugehen. Das Hortteam ist bemüht,
die verschiedenen Kompetenzbereiche und Begabungen der
Kinder zu bestärken und ihre
kreativen Potenziale zu fördern.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Hortkinder sind stets auch
Basis der pädagogischen Arbeit.
Die Berücksichtigung der
Grundbedürfnisse von Kindern
gehört, so betont man im Fuchsbau, zur Betreuungsaufgabe des
Hortes.„Kinder brauchen das Gefühl des Angenommen-Seins
und der Zuneigung durch andere
Die Kinder werden nicht nur kreativ gefördert, sondern auch als Menschen, das Gefühl von Geselbstbestimmte Persönlichkeiten wahrgenommen. Foto: Colourbox borgenheit und die Achtung als
Person, sowie den Schutz vor Gesungen auf Zeit. Jetzt hat der ist der beziehungsfähige, wert- fahren und eine gesunde Ernähschöpferische rung. Unser Handeln ist beFuchsbau endlich ein ordentli- orientierte,
ches, gutes Zuhause mit genug Mensch, der sein Leben verant- stimmt, optimale VoraussetzunPlatz und ich bin überzeugt, dass wortlich gestalten und den An- gen zur positiven Weiterentwickwir mit dem Bau als Stadt den forderungen von Familie, Staat lung der personalen, sozialen
richtigen Weg gegangen sind“, und Gesellschaft gerecht werden und physischen Kompetenzen zu
betonte Vohburgs Bürgermeister kann, heißt es auf der Homepage schaffen.“
eine gewisse Zeit genutzt werden sollte.„Die Unterbringung im
Spatzennest wie auch in der
Hausmeisterwohnung waren Lö-
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Wir installierten die Heizungs- und Sanitäranlagen
und freuen uns über das gelungene Objekt.
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Ihre Medienberaterin vor Ort
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Zuständig für die Gemeinden
Altmannstein, Pförring,
Oberdolling, Mindelstetten,
Großmehring, Vohburg und
Münchsmünster
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Viel Raum für Kreativität
Nach dem Bezug des Neubaus gibt es endlich ausreichend Platz
n Vohburg (las) Ein leuchtend
orangener Boden, Stühle in verschiedenen bunten Farben, Holzmöbel und vor allem ganz viel
Platz zu spielen, lernen und toben:
All das – und noch so einiges mehr
– bietet der neue Anbau, der sich
seit einiger Zeit an die Grund- und
Mittelschule Vohburg anschließt.
Bezogen werden konnte er bereits nach den Osterferien. Seither
finden hier der Kinderhort Fuchsbau sowie die Offene Ganztagsschule der Grundschule wie auch
der Mittelschule eine neue, zeitgemäße und attraktive Heimat.
Eine „Investition in die Zukunft
unserer Kinder und damit unserer
Stadt“ nennt Vohburgs Bürgermeister Martin Schmid den Neubau, den sich die Stadt einiges hat
kosten lassen. „Uns war das jeden
Cent wert“, betont Schmid, der es
bedauert, das neue Vorzeigeobjekt an der Schule nicht auch öffentlich präsentieren zu können.
„Wir hätten unsere Bürgerinnen
und Bürger sehr gerne zu einem
Tag der offenen Tür eingeladen
und ihnen diese schönen Räume
gezeigt. Pandemiebedingt muss
es allerdings erst einmal bei einer
Einweihung im ganz kleinen Kreis
bleiben“, sagt Schmid.
Von den neuen Räumen profitieren können direkt nach den
Pfingstferien immerhin die Kinder: War bisher, auch das aufgrund
der Pandemie, nur eine kleine
Gruppe im Rahmen der Notbetreuung vor Ort, soll dann wieder Auch das Maskottchen darf nicht fehlen!

ein Stück Normalität in Schule und
Hort einkehren.
Vorbereitet auf den Ansturm
der Kinder und Jugendlichen sind
die Räume nun allemal, denn die
Wochen im Notbetrieb haben für
einen ruhigen und entspannten
Umzug gesorgt, der so sonst
wohl kaum möglich gewesen
wäre. Umso mehr freuen sich die
jungen Vohburgerinnen und
Vohburger jetzt nicht nur ihre
Freunde wieder zu sehen, sondern auch ihr neues Domizil kennen zu lernen. „Ich denke, dass
sich unsere Kinder hier sehr wohl
fühlen werden. Die Voraussetzungen sind mit kompetentem
Personal und einem ganz neuen
Umfeld jedenfalls geschaffen“,
zeigte sich Schmid optimistisch
und betonte, dass die Bauarbeiten an der Grund- und Mittelschule damit noch längst nicht
Klare Linien bestimmen das Gebäude.
abgeschlossen seinen.
Als nächstes steht nun die Sanierung der alten Turnhalle an,
schon bald soll es einen frischen
Anstrich für das Schulgebäude
geben und auch die ehemalige
Hausmeisterwohnung, in der der
Hort in den vergangenen Jahren
untergebracht war, bleibt nicht
lange leer: Die Schulleitung und
das Sekretariat werden hier, so
hat es der Schulverband beschlossen, eine neue Heimat finden. Auch das, betonte Schmid,
„eine gute Lösung die wir für
unsere Schule als Stadt gerne
mitgehen.“

Trockenbau

Wir bedanken uns für den Auftrag!
Platz zum Spielen und ausruhen.

Mirz Systembau GmbH
Siedlungsstr. 13
85051 Ingolstadt - Zuchering

Funktional gestaltete Sitzbank.

Mit Anzeigen
gezielt werben!
Die Mensa mit Blick ins Grün.

Fotos: Lamprecht

Danke für den Auftrag für die
ENERGIEEFFIZIENZPLANUNG
Dipl.-Ing. (Univ.) Architektin

Mira Eichinger
Wir bedanken uns bei den beteiligten
Firmen für die gute Zusammenarbeit und
wünschen den Kindern viel Freude
im neuen Kinderhort Fuchsbau.

Sachverständige für
Energieeffizienz von Gebäuden

Gerbirgisstr. 8, 85290 Geisenfeld

+49 (0) 84 52 - 7 05 57
+49 (0) 172 - 4 99 84 42
mira.eichinger@yahoo.de
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Werbewirkung!

Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit

mail@raith-architekten.de
www.raith-architekten.de

riedenburger straße 20 ▪ 93309 kelheim
fon: 09441 100 19 ▪ fax: 09441 100 18
vorderer steinberg 48 ▪ 93326 abensberg
fon: 09443 42798 95 ▪ fax: 09443 42798 96

