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"Es läuft gut"
 
160 Kinder sind für" Betreuung am ichberg U 

Von C1audia Kempf

LAUTERBACH. Im Juni dieses Jah
res war cr offiziell von Hessens Kul
tusminister Professor Alexander 
Lorz in der Lauterbacher Eichberg
schule besiegelt worden, seit dem 
neuen Schuljahr gilt er an der Lau
terbacher Grundschule und darüber 
hinaus noch an den Grundschulen 
von Schlitz, Alsfeld und Homberg: 
der Pakt für den Nachmittag, der 
ein verlässliches und integriertes 
Bildungs- und Betreuungsangebot 
von 7.30 bis 17 Uhr bietet. In der 
Lauterbacher Grundschule firmiert 
das neue Betreu-

Geliefert wird das Mittag 
BZL, das auch bereits ämtliche 
städtischen KindertagesseHe 
warmen Mahlzeiten versorgt. 

"Es läuft gut", resümiert i h~ . 
schulleiter Kar! ßick nach eh:! e 
ten drei W cl e . Größe Anlauf
schwierigkeiten habe es keine gege
ben. Wie viel o rgalliJ;atori hc 
Arbeit seitens der Schule und der 
übrigen Beteiligten hiIlter'm I on
zept steck lässt sich erithnen. Au bI 

Edith Becker, dic hem lige Hort
leiterin, ist positivcslimml: ~ Ir 
haben die Feuerprobe cstHnd ", 
sagt sie. Die Abläufe funktioniert n. 

Bl,lsscr als zu
ungsangebot unter nl!. 1 t ge·»Wir haben die Feuerprobe
"Betreuung am dClcht.

bestanden. «Eichberg", bei dem Auch beim 
Schule, Stadt und Edith Becker täglichen 
Kreis kooperieren.
 
Eng r.:ingebunden
 
sind Im onzept neben Lehrerinnen
 
und ehrern der Schule auch sechs
 
ehemalige Hort-Erzieherinnen, die
 
in der Frü betreuung, beim Mittag

essen und in der Nachmittagsbe·
 
treuung arbeiten.
 

160 Kinder sind rur die "Betreu
ung am Eichberg" angemeldet, zwi
schen 95 und 120 Kinder essen je
den Mittag im ehemaligen Hortge
bäude gegenüber der Grundschule. 

Mittagessen 
läuft bei den 

Essensausgaben alles rund. Auch 
bei den ganz Kleinen, die Hand in 
Hand in der Schlange warten, bis 
sie mit ihrem Tablett an der Reihe 
sind. Sie wissen, was sie zu tun ha
ben, und sind stolz, dass sie sich in 
der "Mensa" schon richtig gut aus
kennen. "Auch das Transportieren 
der Teller in den Essensraum funk
tioniert", freut sich Edith Becker 
und lobt die Kinder immer wieder 

angemeldet 
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Essensausgabe für die Lauterba<her Eichbergschüle im hemallgl!in Gru enraum d~ tädti$c:hen Kinderhortes: Auch die 
ganz Kleinen kommen mit dem Handling ihrer Table . gut lar. Foto: Kempf 


