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Großes Danke
Zum ,,Tanz in den Mai"
Es war ein wunderschöner Abend,
wir wurden wieder einmal mit an-
spruchsvollem Programm und vor
allem mit,,liebevoll ausgedachten
Ambiente" verwöhnt. Alles begann
damals - vor zwölf Jahren - der
TSV und die Crew um ,,Schnuffr"
Böhm waren die Organisatoren.
Der Ball begeisterte uns vom l. Mal
an. \[ir waren immer dabei. Die-
ser Ball ist nur zu empfehlen: dieser
Abend, diese Nacht in den Mai hi-
nein. Großes Danke.

, Lena Hausbeck
Neuburg

Plätze sind bereits vergebe$,,,tlnd
eine Warteliste gibt es auch schon.

,,rJfir'merken deutlich, dass die
Eltern dieses Angebot gerne wahr-
nehmen und froh sind, dass wir da
sind, wenn es auf der fubeit mal viel
zu tun gibt", sagt Miriam Schulz.
Seit August vergangenen Jahres hat
sie mit Elizabeth Davis-Kü'hnau die

Platz zumSpielen, Essen und Schla-
fen bieten. Bei der Neuburger Ein-
richtung ist auch ein kleiner Garten
dabei.

Etwa ein halbes Jahr hat es ge-
braucht, dann waren alle Plätze be-
legt. Die Einrichtung läuft unter der
Trägerschaft des Vereins ,,Mobile
Familie". Initüert hat die Einrich-

> Wir feug! urs äber iede luschrift, die
sich mit derZeitung und ihrem Inhält aus-
einar,rdene_Et. Die Einsender vgrtreten ihre
eigene Meihung. (üaungen bleiben in je-:'
dem Fall vorbehalten.
Bitte gebcn Sie unbdingt llm Tele{onnummer an

Kunstkreis: Spende flir die
fugendabteilung
Hocherfreut nahm Sissy Schaffer-
hans als Vorsitzende des Neubur-
ger Kunstkreises eine Spende in
Höhe von 365-Euro von der Neu-
burger McDonalds-Filiale für die
Jugendarbeit des Vereins entge-
gen. Geschäftsführer Holger Bartel
überreichte den Scheck. r zri

Linke diskutieren
über die Wahl in NRW
Der Neuburger Ortsverband der
Linken lädt Mitglieder und Inte-
ressenten ein zu einem offenen
Stammtisch am Mittwoch, 12.
Mai, um l9 Uhr im ,Hotel Kieferl'
in der Eybstraße. Thema ist ,Dis-
kussion über die Ergebnisse der
Landtagswahl in Nordrhein-
IüTestfalen'. 1zr )
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Anmelden für
Nachmittagsbetreuung
Hauptschule Infonachmittag am 18. Mai.

Schüler der fünften bis zehnten Klasse können
teilnehmen. Bis 4. Juni melden

Neuburg Noch bis zum Freitag, 4.
Juni, können interessierte Eltern
ihre Kinder für die Nachmittagsbe-
treuungr kurz Namibe, der Haupt-
schule flir das Schuljahr 20l0l20ll
anmelden.

,,Die Planungen fih das neue
Schuljahr sind in vollem Gange", so
Caritas-Schulsozialarbeiter Markus
Bach. In Kooperation mit der
Hauptschule und der Stadt Neuburg
als Sachaufwandsträger bereitet er
gemeinsam mit seinem Team die
Nachmittagsbetreuung für das neue
Schuliahr vor.

Das bewährte Programm wird
auch im neuen Schuljahr von jeweils
Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 12.45 Uhr bis 16 Uhr angebo-
ten: Mittagessen, Hausaufgabenbe-
treuung und ein Freizeitangebot. Es
können Schüler der fünften bis
zehnten Jahrgangsstufe grundsätz-
lich teilnehmen. Für das Freizeitan-
gebot werden zwzeit Kooperations-
partner bei Vereinen oder Privat-
personen gesucht, die über einen ge-
wissen Zeitraum ein sportliches,
kreatives oder musisches Angebot
anbieten. Interessenten können sich
hier bei der Schulsozialarbeit der
Caritas telefonisch melden.

Im vergangenen Schuljahr wurde
zum ersten Mal ein Antiaggressions-
training durchgeführt, der SC Kreut
bot über das Winterhalbjahr einen
Schachworkshop an, Diplom-Sport-

lehrer Frank Engel führte spiele-
risch in die verschiedensten Ball-
sportarten ein und Musiklehrer Vol-
ker Katzki von Groove !7ork führte
einen Cajon-rü(orkshop durch. Da-
neben wurde mit Fachlehrer Karl
Reindl Dschungelbilder hergestellt
und vieles mehr.

Kostenloses Angebot
Die Nachmittagsbeffeuung ist kos-
tenlos. Nur das Mittagessen muss
von den Eltern bezahlt werden. In-
teressierte Eltern können bei einer
Infoveranstaltung einen Einblick in
die Angebote der Nachmittagsbe-
treuung erhalten. Markus Bach hat
das Programm mit seinem Team or-
ganisiert. Termin hierzu: Dienstag,
18. Mai, von 16 Uhr bis 17 Uhr in
den Räumen der Nachmittagsbe-
treuung der Hauptschule, Raum 06,
im Erdgeschoss. Die Anmeldungen
sind Bestandteil für den Zuschuss-
antrag bei der Bayerischen Staatsre-
gierung. Eine Anmeldung ist für alle
Schüler bis zum 4. Juni zwingend
erforderlich. Mindestens an zwei
Tagen in der \üfoche soll das Ange-
bot angenommen wetden. ( nr )

O Informationen und Anmeldungen er-
halten interesierte Eltem und Vereine
bei:Gdtas-Schulsozialaöeit an der
Haupbchule Neuburg, Telefon:
08431/ 6427 944, Hauptschule Neuburg,
Telefon: 08431/907480


