
Die Westfalenpost berichtete im Jahr 2014 über eine Projektwoche der Josefschule Menden: 
 

„Alle fit an Bord“ 

So lautet das Motto für die Projektwoche und das Schulfest an der Josefschule Menden. 

Seit dem 13. Juni und noch bis zum 21. Juni findet an der Josefschule Menden die 
Projektwoche statt. „Alle fit an Bord – Josefschule in Bewegung“, heißt es dann. An den fünf 
Schultagen ging es darum, Orte in Menden aufzusuchen, an denen man sich an der frischen 
Luft bewegen kann.  

Auf der Tennisanlage des TC Rodenberg haben alle Kinder der Schule einen Tennis-
Schnupperkurs belegt, danach wurde auf dem Gelände der benachbarten Freizeitanlage 
Almterrassen Minigolf gespielt. Das Absolvieren des Deutschen Sportabzeichens war beim 
Sport- und Spielfest im Huckenohl-Stadion das Ziel aller Kinder.  

Ein Höhepunkt der Projektwoche war sicherlich der Besuch im Bürgerbad Leitmecke mit dem 
gesamten Jahrgang. Die Wanderung zum Spielplatz Lahrfeld, der Trimm-Dich-Pfad im Wald 
und das Aufsuchen der Sportanlage am Walram-Gymnasium rundeten das Programm ab. 

Am Mittwoch ging es nicht nur alleine um die Bewegung. In der Innenstadt fand der 
Sponsorenlauf statt. Mit dem erlaufenen Geld leisten die Kinder ihren Teil für die Errichtung 
eines Spielschiffes auf ihrem Schulhof. Denn die Josefschule profitiert von der Freilegung des 
Glockenteichbaches, so wird noch in diesem Jahr auf einem Bereich des Schulhofes der Bach 
verlaufen. Direkt am Glockenteichbach soll ein Spielschiff errichtet werden, auf dem die 
Kinder in den Pausen und am Nachmittag spielen können. Über weitere Spenden für dieses 
Schiff würden sich alle aus der Schulgemeinschaft der Josefschule sehr freuen. 

Mit dem großen Schulfest am kommenden Samstag endet dann die Projektwoche. Ein 
weiterer Grund zum Feiern ist das 135-jährige Jubiläum der Schule. Von 11 bis 15 Uhr gibt es 
an diesem Tag auf dem Schulhof ein abwechslungsreiches Programm, auch für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt.  

Für die Kinder gibt es verschiedene Angebote, so dass keine Langeweile aufkommen wird. 
Die Türen der Schule werden an diesem Tag geöffnet sein, so dass ehemalige Schüler der 
Josefschule sich ein Bild von ihrer Schule machen können. Auch der Erlös aus dem Schulfest 
fließt in die Errichtung des Spielschiffes. 

 


