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„Zeitung ist Oberhammer“
Kruschel-Klasse zu Besuch bei den
Von Nina Jakobs

ilian findet ja die
„Kruschel“-Kinderzeitung
„echt Oberhammer“! So
hat sie es auf ein Plakat geschrieben, das die Klasse
4b der Heinrich-Mumbächer-Schule Mainz für die
Schwarzlichthelden gebastelt hat. Denn die Betreiber
der 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlagen in Mainz und
Frankfurt finanzieren die
Kinderzeitung für die
Grundschüler beim Leseprojekt der VRM. Die Witze,
die Mitmachseiten, die
Bilder und natürlich das
Zeitungsmonster Kruschel

L

Schwarzlichthelden

selbst – alles einfach Oberhammer. Genauso wie die
Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler auf
Einladung ihrer Zeitungspaten selbst eine Runde
Schwarzlicht-Minigolf spielen durften – die allermeisten zum ersten Mal.
„Wir freuen uns immer,
wenn Schulklassen zu uns
kommen“, sagt Daniel Kayser, einer der beiden Geschäftsführer der Schwarzlichthelden. „Wir wollen
Kinderaugen zum Strahlen
bringen und deshalb unter-

Jean Müller unterstützt Grundschule

D

stützen wir auch das Leseprojekt.“ Und das kommt in
der Schule richtig gut an,
berichtet auch Klassenlehrerin Kira Speicher.
Natürlich sind alle Schülerinnen und Schüler Fans
der Witze in der Kinderzeitung. Aber viele betonen
auch, dass die Kinderzeitung sie über die Sachen
informiert, die gerade in
der Welt passieren. „Vielen
Dank für so viel Spaß und
neues Wissen mit Kruschel“, steht deshalb auch
auf dem Plakat.

in Eltville

Von Nicole Hauger

as war ein Bild, wie es Ralf Keller, Personalchef der Eltviller
Firma Jean Müller, nicht alle Tage
erlebt: Mit wahrhaft monsterstarken Plakaten bedankten sich die
Schüler der Klasse 3b stellvertretend für alle Drittklässler der Freiherr-vom-Stein-Schule für die
„Kruschel“-Zeitung.
Jean Müller ist Hersteller von
Schaltgeräten für Industrie und
Energieversorger und unterstützt
schon seit vielen Jahren das Leseprojekt der VRM. Das Unternehmen sorgt somit dafür, dass die
Eltviller Grundschüler regelmäßig
die Kinderzeitung lesen können.
Denn dass Kinder schon früh ans
Zeitunglesen herangeführt werden, ist Ralf Keller sehr wichtig:
„Lesen erweitert den Hori-

zont“, ist er überzeugt. In den vergangenen Jahren ließ es sich Ralf
Keller nicht nehmen, die Kinder
durch das Unternehmen zu führen,
um ihnen spielerisch das Thema
Strom näherzubringen. Das war in
diesem Jahr leider nicht möglich,
hat der Begeisterung der Kinder
jedoch keinen Abbruch getan.
Dass die Kinder mit großem Spaß
„Kruschel“ lesen, haben sie mit
ihren Plakaten mehr als deutlich
gemacht: Viele Dankeschöns,
Kruschelbilder und tolle Ideen für
weitere Geschichten mit dem grünen Zeitungsmonster prangen auf
den Postern, die die Schüler wegen
Corona vor dem Firmengebäude
überreichten. Dabei sind viele tolle
Ideen, die Kruschel gerne mitnimmt!
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Kruschel ist klasse!
Viele Klassen lesen jede Woche die Kinderzeitung – dank der ﬁnanziellen
Unterstützung von Unternehmen aus der Region!

Diese Unternehmen waren im 1. Schulhalbjahr 2021/2022 dabei:
AbbVie
AHerchi WebDesign
Backhaus Schröer
Baumstark
Bürgerstiftung Taunusstein
Bürkle-Stiftung
EDG Rheinhessen-Nahe
Förderverein der Grundschule
am Gautor Oppenheim
Förderverein der Schule am
Hollerbusch Michelstadt

GoldSilberShop.de Edelmetallhandel Mainz
Gramenz
Idepro
Isravision
Jean Müller
K & P Computer Service- und
Vertriebs-GmbH
Mainzer Stadtwerke
Mainzer Volksbank
Molitor Immobilien

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
Raule-Stiftung Wiesbaden
Schott AG
Schufa
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG
Schwarzlichthelden
SEG
Sparkasse Rhein-Nahe
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Sparkassen-Stiftung Groß-Gerau

Stiftung Kloster Eberbach
Sylvia Schob
Volksbank Alzey-Worms
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz
Wiesbadener Volksbank
Zimmerei Felix Harth

