Auf dem Weg zur Ganztagsschule
Märkerwaldschule mit Neubauprojekt fit für die Zukunft gemacht
wurde
zur
GRONAU. Sie ist die einzige Bürgerinnen und Bürger e- ungsraum
mit
separatem
Schule im Meerbachtal und benso, wie auch der Kreis Küche
und
der
ihren Namen „Märkerwald- Bergstraße als Schulträger, Eingang
schule“ trägt sie seit zehn der durch die Erweiterung ehemalige Putzraum zur
Jahren. Dass die Grundschu- des Schulamtsbezirks den Lehrertoilette umgebaut.
le in Gronau mangels ausrei- Zuwachs an Schulkindern Das Neubauprojekt an der
Grundschule
chender Schülerzahlen vor aus Zell und dem südlichen Gronauer
fünf Jahren schon einmal um Bensheim möglich gemacht wurde als Maßnahme des
ihre Existenz kämpfen muss- hat. Mit dem Anfang Sep- Programms
te, kann man sich heute tember offiziell eingeweihten familienfreundlicher Kreis
Betreuungsgebäude Bergstraße umgesetzt. Fikaum noch vorstellen. Mit neuen
heute 72 Schülerinnen und hat die Märkerwaldschule nanziert wurden die KosSchülern, einem aktuell er- zudem einen weiteren Schritt ten in Höhe von 300000
weiterten Raumangebot und auf dem Weg zur ganztägig Euro mit Mitteln aus dem
einem
bemerkenswerten arbeitenden Grundschule zu- SonderinvestitionsSchulprogramm ist die Dorf- rückgelegt. So kann der ein- programm des Landes. 95
der
Arbeiten
schule nicht nur zukunfts-, geschossige Anbau, der eine Prozent
sondern auch konkurrenzfä- Grundfläche von 63 Quad- wurden an Bergsträßer
hig geworden. Daran mitge- ratmetern hat, im Bedarfsfall Firmen und Unternehmen
js
wirkt haben Schulgemeinde, ohne Probleme aufgestockt vergeben.
Ortsbeirat und engagierte werden. Der frühere Betreu-
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Von der Dorfschule zur Ganztagsschule

Historie der Märkerwaldschule in den vergangenen vier Jahrzehnten
GRONAU. Bis 1968 wurden die
Gronauer Grundschüler noch in
den Räumlichkeiten im alten
Gronauer Rathaus unterrichtet.
Als der Platz nicht mehr ausreichte, wurde an der Hambacher
Straße das neue Schulgebäude
mit zwei Klassensälen und einem
Gruppenraum gebaut.
Da die Zahl der über viele Jahre hinweg in jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichteten
Kinder stetig zunahm, musste
zunächst der Gruppenraum als
Klassenzimmer genutzt werden
und dann sogar eine weitere
(vierte) Klasse ins Dorfgemeinschaftshaus ausgelagert werden.
Vor zehn Jahren, im Dezember,

konnte dann der notwendig gewordene Anbau mit zwei neuen
Klassenräumen bezogen werden.
Zum gleichen Zeitpunkt bekam
die Grundschule auch ihren Namen „Märkerwaldschule“.
Ebenfalls vor zehn Jahren wurde der Förderverein der Schule
ins Leben gerufen, der die
Betreuung der Kinder vor und
nach dem Unterricht organisiert.
Dadurch wurde die Märkerwaldschule eine Grundschule mit verlässlichen Öffnungszeiten.
Mit Hilfe des Fördervereins
bietet die Gronauer Schule seit
2006 auch Mittagessen und
Hausaufgabenbetreuung an. Mit
dem anschließenden Angebot an
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unterschiedlichen Arbeitsgruppen können die Grundschüler
von Montag bis Freitag täglich
bis 16.30 Uhr betreut werden.
Zum AG-Angebot am Nachmittag gehören eine FranzösischAG, eine Creativ-AG, eine Ballund eine FahrradAG, eine Computer-AG und eine Chor-AG.
Von Bedeutung für die Gronauer
Grundschüler ist auch der enge
Bezug zur Natur. Das spiegelt
sich in dem 2003 angelegten großen Schulgarten und dem vor
fünf Jahren mit Naturmaterialien
neu gestalteten Schulhof wider.
js

Interessante Projekte
˜ Neben dem normalen Unterricht bietet die Märkerwaldschule auch ein attraktives Schulprogramm mit interessanten Projekten. In der
Gronau-Werkstatt stärkt die
Schule in Zusammenarbeit
mit der örtlichen StadtteilDokumentation die lokalen
Wurzeln der Kinder. Beim
Projekt Bachpatenschaft
arbeitet die Schule am Beispiel des Meerbachs mit dem
Gewässerverband des Kreises
Bergstraße zusammen, und in
der Forscherwerkstatt begeben
sich die Kinder anhand von
Alltagsgegenständen auf Entdeckungsreise. Beispielhaft ist
die Lernwerkstatt Natur, kurz
LENA genannt. Hier wird das
Klassenzimmer einmal im
Monat in die Natur verlegt. js
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