Am Mittwoch, den 06. Juni.2018 organisierte unsere Schule den alten griechischen
„Olympischen Spielen“ entsprechend unsere eigenen „kleinen“ Spiele für die
Schülerinnen und Schüler aus der 5. Klasse der Freien Waldorschulen in Wiesbaden,
Darmstadt, Dietzenbach, Mühltal, Bad Nauheim und Mainz.
Insgesamt fast 230 aktive Sportler schritten in ihren weißen Gewändern in die große
Runde. Nach der Ankunft aller Teilnehmer in der Turnhalle und der Erledigung laufender
Meldungen kamen die Schülerinnen und Schüler unserer 10. Klasse mit ihren Bannern
herein. Dann gingen alle auf den Schulhof, wo man die Fackel durch ein
Vergrößerungsglas direkt von der Sonne entzündete. Anschließend gingen alle auf den
Sportplatz und legten dort den „olympischen Eid“ ab und das „olympische Feuer“ wurde
in Mainz entzündet. Nun nahmen alle Schüler hoch motiviert und "guter Dinge" an den
Wettkämpfen der verschiedenen Sportdisziplinen teil.
Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern unserer 5. Klasse, die Kuchen, Obst und sehr
viel Zeit gespendet haben. Ohne all die vielen Helfer wäre so ein Ereignis gar nicht
möglich gewesen. Andere Klassen kamen mit ihren Lehrern auf den Sportplatz und aus
den Zuschauerreihen schallten die Anfeuerungsrufe über den Platz! Nach den
Wettkämpfen gab es Mittagsessen, was in unserer Schulküche vorbereitet und auf dem
Sportplatz serviert wurde.
Die Krönung der Spiele war am Ende die Verkündigung der Gesamtwertung und die
Verleihung unserer „olympischen Medaillen“ sowie ein abschließender griechische Tanz.
Danke an alle Helfer und Betreuern für die Unterstützung. Das war ein schöner Tag für
uns alle.
Die Aufgaben der Betreuung und Hilfe an den Stationen bewältigte dankenswerterweise
unsere 10. Klasse. Sie kümmerte sich liebevoll um ihre "Schützlinge" und sorgte dafür,
dass alle Olympioniken an ihren Wettkämpfen der verschiedenen Disziplinen teilnehmen
konnten. Für die Organisatoren war es zeitweise schwierig, weil durch die große Hitze
(ca. 35 C) die ganze Logistik etwas angepasst werden musste. Auch ihr gilt unser
großer Dank!
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