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Neue Leiterin der Kita
„Grashüpfer“ begrüßt

Die 54-jährige Bianca Sander ist die 
neue Leiterin der „Kita Grashüpfer“ 
in Eicha.Seit dem 1. Juni hat die ge-
lernte Krippenerzieherin, die eben-
falls einen Abschluss als Staatlich 
geprüfte Erzieherin und einen 
Hochschulabschluss als Diplom-
Sozialpädagogin nachweisen kann, 
die Einrichtung übernommen 

Aus der Grundschule

Neue T-Shirts für die Grund-
schule Naunhof 

Für den Sportunterricht und haupt-
sächlich für den Start zu Wettkämp-
fen erhielten die Grundschüler der GS 
Naunhof durch den Förderverein der 
GS neue Trikots.

Durch die Schülerfirma Fashion By- 
You des Freien Gymnasiums Naunhof 
wurde ein tolles Logo entworfen und 
die T-Shirts beschriftet.

Allen dafür ein großes Danke-
schön. Nun kann es hoffentlich bald 
wieder mit Sport und Spiel an den 
Start gehen.

Aus dem Freien Gymnasium Naunhof 

… und aktiv einen Beitrag für ein ge-
sundes Klima leisten steht für viele 
ganz oben auf der Wunschliste. So 
war es nachvollziehbar, dass sich 
auch die Schülerinnen und Schüler 
des FGN ein schattiges Plätzchen auf 
dem noch recht kahlen Schulhof her-
beisehnten.

Klar wollte man nicht erst 10 Jah-
re warten, bis man in den Genuss 

kommt, sich darunter setzen zu kön-
nen. So hat sich der Förderverein des 
FGN entschieden, gleich zwei Groß-
bäume im Wert von insgesamt 2.700 
Euro von einer Gartenbaufirma aus 
der Region zu erwerben. 

Die Pflanzung erfolgte zwar schon 
im Herbst, aber jetzt im satten Grün 
stehend entfalten die Bäume, je 
eine Ungarische Silberlinde und eine 
Sumpfeiche, ihre ganze Wirkung. Sehr 
zur Freude der Gymnasiasten und der 
Angestellten des FGN. 

Aus der Oberschule

Geprägt durch die besonderen Her-
ausforderungen der Pandemie neigt 
sich die Schulzeit für vier Abschluss-
klassen der Oberschule Naunhof dem 
Ende entgegen. 

Am 26. Mai haben die Schülerinnen 
und Schüler ihren letzten Schultag 
gefeiert, bevor dann die Abschluss-

prüfungen folgten. Damit die Schule 
diesen Jahrgang in Erinnerung behält, 
haben die Absolventinnen und Absol-
venten ein nachhaltiges Abschlussge-
schenk gemacht. Sie pflanzten einen 
Baum in den Schulhof. Diese edle Zier-
kirsche wird besonders im Frühjahr rot 
leuchtend blühen. Vielen Dank dafür! 
Solche Geschenke nimmt die Schule 
sehr gerne an.

Frau Sander liebt und lebt ihren Beruf 
mit Kindern seit ca. 20 Jahren. 15 Jah-
re Erfahrung hat sie bereits als Leite-
rin einer Kita gesammelt. 

Gemeinsam mit dem Kita-Team 
möchte sie mit Freude und Entschlos-
senheit neue und bekannte Wege be-
schreiten. 

Die Stadt Naunhof wünscht Frau 
Sander bei dieser herausfordernden 
Aufgabe viel Erfolg und einen guten 
Start


