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Pfinztal-Berghausen (ee). Eine Frischzel-
lenkur verpasst bekam der „Tag des Buchs“,
den die Grund- und Hauptschule mit Werkre-
alschule nunmehr zum 24. Mal ausrichtete.
Dies nicht zuletzt auch mit Blick auf das Jubi-
läum, das nächstes Jahr begangen wird. So
hatte man das Bühnenprogramm in drei Blö-
cke aufgeteilt und ihm mehr Gewicht gegeben.

All dies trug dazu bei, dass in der Parkschule
der Mix aus Bewährtem und Neuem für eine
sichtliche Aufwertung der Traditionsveran-
staltung sorgte. Und dennoch blieb ein Wer-
mutstropfen: Rektor Waldemar Skrobanek,
der Urheber des „Tags des Buchs“, zog letzt-
mals die Fäden. 2007, dann im Ruhestand,
wird der Pädagoge zu den Besuchern gehören.

Soweit ist es aber längst noch nicht und auch
kein Gedanke daran wurde verschwendet. Die
aber mussten sich dafür die 500 Schüler ma-
chen. Speziell die der Klassen acht und neun,
die bei freien Themen erstmals zu einem
Schriftstellerwettbewerb antraten.

Gleiches galt für die Klassenstufen acht und
zehn, die sich mit einem Plakatwettbewerb
konfrontiert sahen. Hierbei sollte der Hinweis

auf das Buch deutlich zum Ausdruck kommen.
Die Ergebnisse zu begutachten, hatte jeder-
mann beim „Tag des Buchs“ ausgiebig Gele-
genheit. Wer wollte, konnte sich zudem an ei-
nem Bücherquiz beteiligen.

Respekt und Anerkennung für den Veran-
stalter Schule und den Förderverein mit sei-
nem Vorsitzenden Mathias Nees als unerlässli-
chen Mithelfer sowie die Schülermitverant-
wortung gab es wiederholt. Zum Ausdruck
brachten dies Ortsvorsteher Hellmut Müller,
die Elternbeiratsvorsitzende Anke Beck sowie
Roland Morlock vom Schulamt.

Sie alle wurden ebenso Augenzeugen wie
viele andere bei dem, was die Klassen aus ei-
nem Spektrum von Gedichten, in Szene ge-
setzten Lesestücken, Theaterstücken und Lie-
dern aus dem Unterrichtsfach Deutsch auf die
Bühne brachten. Viel Applaus gab es für die
Mitwirkenden, gleiches auch für Dario Maier,
der als Schulsieger im Lesewettbewerb ausge-
rufen wurde. Wer jetzt noch selbst tatendurs-
tig war, gerade unter den Großen, der konnte
bei Mitmachangeboten einzelner Klassen un-
terschiedlichsten Fähigkeiten frönen.

Plakate und Autoren
„Tag des Buchs“ zum 24. Mal an der Schule in Berghausen

GROSSES INTERESSE zog der „Tag des Buchs“ an der Schule in Berghausen auf sich, nicht zuletzt
dank neuer Programmausrichtung unter anderem mit Plakatwettbewerb und Bücherquiz. Foto: Ehrler


