Die Haunsheimer Schulfamilie feiert
Jubiläum Kinder der Zacharias-Geizkofler-Grundschule gestalten mit ihren Lehrerinnen und dem Elternbeirat einen

rauschenden SO. Schulgeburtstag mit Einweihung der neu sanierten Turnhalle. Was die Einrichtung für den Ort bedeutet
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Haunsheim

Aufgeregte

Stimmung

herrscht unter den Schülern der Za
charias-Geizkofler-Grundschule

in

Haunsheirn, als sich die vielen Gäste
nach und nach in der neu sanierten
Turnhalle zum großen Geburtstags
{est der Schule einfmden. Denn sie,
die Schulkinder sind es, die sich für
diesen. 50. Geburtstag der Einrich
tung seit Wochen vorbereitet haben,
um dieses Fest gebührend zu feiern.
Und wenn in diesem Rahmen dann
auch noch die neu sanierte Turnhal
le eingeweiht wird, gibt es doppel
ten Anlass aufgeregt zu sein, denn
die Kinder wollten doch all ihren
Gästen beweisen, wie glücklich sie
sind, in dies� Schule gehen zu dür
fen. Dieser Beweis gelingt fantas
tisch, denn mit welcher sichtbaren

"Ihr seid ein Hit - die ganze
Schule ist ein Hit, eure
Schule ist ein Traum. Damit
kann Haunsheim gut punkten."
·

Landrat Leo Sehreil
-------

Die zweite Klasse machte den Anfang bei den Vorführungen der Schüler zum 50. Geburtstag der Zacharias-Geizkofler-Schule mit Einweihung der sanierten Schulturnhalle in
Haunsheim. Die präsentierte das lustige Singspiel "Schultest mit Hindernissen".
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