
Stüvezeit

Stüveschule, 16.09.16

Aus verschiedenen Richtungen

einem gemeinsamen Ziel entge-

gen – Kinder, Lehrer und Eltern

der Stüveschule wanderten nach

Vehrte, um schöne gemeinsame Stun-

den zu erleben.

Wie zuletzt 2014 hieß es auch in diesem

Jahr am Tag zuvor: „Du benötigst einen

Rucksack, Frühstück, eine Regenjacke

und feste Schuhe“. Am vergangenen

Freitag durfte die Schultasche zu Hause

bleiben, denn diesmal gab es Schule der

anderen Art.

Die Lehrkräfte der jeweiligen Jahrgän-

ge hatten bereits im Vorfeld unter-

schiedliche Routen erstellt und so bra-

chen nach und nach alle Gruppen auf in

Richtung des Naturfreundehauses in

Vehrte.

Den ersten Streckenabschnitt absolvier-

ten Kinder und Lehrer mit dem Bus, um

anschließend entlang von Landstraßen

und Feldwegen durch die Natur zu wan-

dern.

Unterwegs wurden Pausen einge-

legt und viele Entdeckungen ge-

macht. 

Gegen 11.30 trafen alle Gruppen

am vereinbarten Treffpunkt ein,

wo Eltern und Lehrer bereits ein

Buffet mit mitgebrachten Speisen

und Getränken vorbereitet hatten.

Nach der wohlverdienten Stärkung

strömten die Kinder aus, um das

gesamte Gelände sowie den an-

grenzenden Wald zu erkunden und

ungestört zu spielen.  Für die zahl-

reichen Erwachsenen ergab sich

die Möglichkeit eines gemütlichen

Beisammenseins.

Höhepunkt des Tages war die Be-

grüßung unserer Friedenstaube des

Künstlers Richard Hillinger (mehr

Infos: www.richard-hillinger.de ),

welche für einige Monate nach Af-

rika verreist war und nun dauer-

Neuigkeiten aus der Stüveschule

Osnabrück, September 2016

Wir sind dann mal weg - 
Die Stüveschule auf „Sternwanderung“

haft in unserer Schule bleiben

darf.  Abschließend wurden unter

großer Begeisterung der Gäste 6

„echte“ Brieftauben auf die Reise

geschickt. Erfreulicherweise ha-

ben alle Tiere den Weg nach Hau-

se zurückgefunden!

Gegen 15 Uhr wurde der gemein-

same Tag beendet und die Kinder

traten mit ihren Eltern oder Leh-

rern die Rückreise nach Osna-

brück an.

Einen herzlichen Dank an alle

Mitwirkenden, die zum Gelingen

dieses schönen Tages beigetragen

haben!


