
Ehemalige Oranienschüler entdecken sich wieder
Treffen Erinnerungen werden wach an die vergangenen Jahrzehnte – Aktuell 56 Kinder in der Einrichtung
M Singhofen. „Erinnerst du dich
noch?“ Das war eine der meist ge-
hörten Fragen, als die Oranien-
schule in Singhofen jetzt zu einem
Ehemaligentreffen eingeladen hat-
te. Zu den Ehemaligen gehörten
nicht nur Schülerinnen und Schü-
ler, sondern auch deren Eltern,
Lehrkräfte und Schulleitungen.

Nicht nur die in den Räumen
aufgestellten Fotowände waren ein
Publikumsmagnet für kleine und
große Gäste der Veranstaltung.
Dank des guten Wetters fanden
auch Bratwurst und Getränke gu-
ten Absatz. Es bestand ausrei-
chend Gelegenheit, um sich an die
alten Schulzeiten zu erinnern und
sich darüber auszutauschen, was
seither geschehen ist in der Ein-
richtung.

Mit einem Rückblick hatte
Schulleiterin Roswitha Zenker die
Gäste am Nachmittag begrüßt. Das
vorherige Ehemaligentreffen vor
fünf Jahren wurde noch in der
Erich-Kästner-Straße gefeiert, wo
die Sprachheilschule 1979 ge-
gründet wurde. Nach dem mit Hö-
hen und Tiefen verbundenen
Wechsel in die Schulstraße hätten
sich Kollegium und Schüler dort
aber mittlerweile sehr gut einge-
richtet.

„Wir wurden von der Grund-
schule mit offenen Armen emp-
fangen, und wir pflegen eine gute

Nachbarschaft einschließlich ge-
meinsamer Aktivitäten für Klein
und Groß“, berichtete Zenker, be-
vor sie an viele gelungene Projekte
vor allem im musischen Bereich in
den vergangenen fünf Jahren er-
innerte. So erwähnte sie in ihre Re-
de die Konzerte mit Reinhard Horn,
ein Trommelprojekt, das Kinder-
liedermacherfestival sowie Ausflü-
ge, Theaterbesuche und Klassik-
konzerte.

Oranien-Quiz am Smartboard
Außerdem erinnerte sie an die
sprachheilpädagogische Bera-
tungswoche und den alljährlichen
Großelternnachmittag, an dem mit
den Enkeln gesungen, gebastelt,
gespielt und erzählt wird. Derzeit
besuchen 56 Kinder die Singhofe-
ner Schule. Anschließend öffneten
sich die fünf Klassenräume für ei-
nen sehr kurzweiligen uns geselli-
gen Nachmittag.

Ein Oranien-Quiz am Smartbo-
ard mit kleinen Preisen lockte die
Besucher ebenso an wie die Spiel-
geräte im Rhythmikcontainer und
die Bücher in der Schulbücherei.
Großen Anklang fand natürlich die
Schulchronik mit Klassenfotos und
kleinen Videos im Raum der Klasse
1 b, wo sich die ehemaligen wie-
derentdecken konnten beim kon-
zentrierten Blick auf die alten Auf-
nahmen, die vor ihnen ausgebrei-

tet waren.

Bisher 800 Schüler betreut
Rund 800 Schülerinnen und Schü-
ler haben die Oranienschule in
Singhofen bereits durchlaufen, be-
vor sie wieder in ihre Regelschule
wechselten. Der Einzugsbereich der
Ganztagsschule erstreckt sich über

den Rhein-Lahn-Kreis bis in die
Verbandsgemeinde Montabaur im
Westerwaldkreis. Im kommenden
Jahr feiert die Oranienschule ihr
40-jähriges Bestehen. „Darauf
freuen wir uns schon ganz beson-
ders“, blickte Schulleiterin Zenker
voraus. cm

Auf besonderes Interesse stießen beim Ehemaligentreffen der Oranien-
schule die Wände mit alten Klassenfotos. Foto: Matern


