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Gustav-Stresemann-Schule, 
Grundschule in Mainz Kastel 
 

 
 
Gemeinsam für mehr Bewegung 

 

Durch die großzügige Unterstützung der HIT-Stiftung, dem Kasteler /Kostheimer 

Ortsbeirat und unserem schuleigenen Förderverein ist es ab sofort möglich, sich mit 

der Klasse oder einer kleinen Gruppe bei jedem Wetter in einem der Pavillons unse-

rer Schule sportlich zu bewegen. 

Schon lange fehlt in den Pavillons der Gustav-Stresemann-Schule ein Raum, in dem  

Schülerinnen und Schüler bei jedem Wetter toben können, ohne nasse Füße zu be-

kommen.  

Am Mittwoch, dem 19.09.2012 wurde der neue Bewegungsraum unter Teilnahme 

vieler Ortsbeiratsmitglieder und Eltern offiziell eröffnet. Ein gesundes Frühstück für 

die Schülerinnen und Schüler und alle unsere Gäste wurde von Herrn Ronneberger, 

Filialleiter des örtlichen HIT-Marktes, und seinen Mitarbeiterinnen vorbereitet und im 

Hof der Schule appetitlich präsentiert . Von den Pavillonklassen wurde ein Programm 

dargeboten, das alle neu angeschafften Spielgeräte mit ihren Einsatzmöglichkeiten 

zeigte. Nun kann der Raum seiner Bestimmung gemäß genutzt werden.  

Bewegung stärkt den ganzen Menschen und in Zeiten, da unsere Kinder viel Zeit vor 

technischen Medien verbringen, ist das Bereitstellen geeigneter Bewegungsräume 

ein wichtiges Ziel unserer Schule. Gerade unsere Kinder brauchen Orte, um mit an-

deren spielen zu können, sich im geschützten Rahmen bewegen zu können. Wir ha-

ben den ganzen Menschen im Blick und so liegt es uns sehr am Herzen, Kinder zum 

Sport und zur Bewegung zu motivieren. 

 

Der neu renovierte Raum und die bewegungsfördernden Spiel- und Sportgeräte so-

wie die notwendigen Aufbewahrungsschränke bieten genug Platz. Der Raum ist auch 

gedacht für kleine Trainings- und Spielgruppen am Nachmittag, sicher wird er auch 
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gerne von unseren Betreuungsgruppen genutzt. Unsere Vorklasse kann zum Spielen 

und in der Bewegungszeit ebenfalls in dem großzügigen Raum verweilen.  

Den Nutzungsmöglichkeiten sind also keine Grenzen gesetzt. 
 

Ohne die Hilfe unserer Sponsoren wäre diese neue Raumnutzung nicht möglich ge-

worden. So gilt der Dank der ganzen Schulgemeinde zuerst der HIT-Stiftung. Diese 

wurde im Jahre 2006 durch das Ehepaar Dohle gegründet, dem insbesondere die 

Unterstützung finanziell benachteiligter Familien und deren Kindern am Herzen liegt. 

Projekte weltweit werden durch die HIT-Stiftung unterstützt bzw. wie in unserem Fall 

erst möglich. Dem Ortsbeirat von Kastel und Kostheim und dem Förderverein unserer 

Schule sei ebenso herzlich gedankt.  

Gut auch, dass Menschen aus dem Umfeld der Schule wie Herr Hennrich und das 

Ehepaar Deusser-Bettin, die Arbeit der Schule freundlich und engagiert unterstützen. 

 


