
Freitag, 11. November 2016
Nummer 45

Bauarbeiten beendet 
Die Nachmittagsbetreuung der Grundschule Neuershausen kann das ehemalige Feuerwehrgerätehaus beziehen 

Zum Schuljahr 2016/2017 hatte die Gemeinde March die Trägerschaft für die Nachmit-
tagsbetreuung an der Grundschule Neuershausen übernommen. In den Jahren zuvor war 
die Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch den Förderverein der Grundschule 
Neuershausen ins Leben gerufen und organisiert worden. Für dieses Engagement gilt der 
Dank der Gemeinde - stellvertretend für alle tatkräftigen Unterstützer - den Vereinsvor-
ständen Wolfgang Henhappl und Stefanie Steiert. 
  
Die Räumlichkeiten im ehemaligen Mannschaftsraum der Feuerwehr waren für die Nach-
mittagsbetreuung im Laufe der Jahre zu klein geworden, so dass der Gemeinderat be-
schlossen hatte, auch die Fahrzeughalle umzubauen und nutzbar zu machen. Entspre-
chend der Planungen des beauftragten Architekten Alexander Marschall von Bieberstein 
konnte in den Sommerferien mit dem Umbau begonnen werden. 
  
Da es kaum möglich war, für diesen Zeitraum Handwerker zu inden, konnten die Arbei-
ten nicht in den Ferien fertiggestellt werden. Die Nachmittagsbetreuung hatte deshalb 
nach Schulbeginn das Musikzimmer im Schulgebäude als Ausweichraum bezogen. An 
dieser Stelle sei dem Lehrerkollegium und Frau Rektorin Jost gedankt, die das Auswei-
chen unproblematisch ermöglicht haben. 
  
Nach etwa drei Monaten Bauzeit ist es nun soweit, dass die Schülerinnen und Schüler, die 
in der verlässlichen Grundschule (Kernzeit) oder der Nachmittagsbetreuung pädagogisch 
begleitet werden, die neuen Räume beziehen können. Das neue Betreuungsteam freut 
sich auf die Arbeit mit den Kindern in den neu gestalteten und hergerichteten Räumen. 
  
Mit der Übernahme der Verantwortlichkeit für die Nachmittagsbetreuung in Neuershausen hat die Gemeinde als gemeinsame Leitung mit 
dem Hort an der Grundschule Holzhausen Fabian Tritsch eingestellt. Bereits während seines Studiums hatte er in verschiedenen Bildungsein-
richtungen in March hospitiert und gearbeitet. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss in Sozialpädagogik freut sich die Gemeinde auf die 
Zusammenarbeit und wünscht ihm und seinen Kolleginnen, Ina Frauendorf, Ingrid Schmidt und Irene Steiert gutes Gelingen. 


