
Ein Logo für die
Grundschule Friesenhagen

Jeder Schüler reichte einen Entwurf ein

rai Friesenhagen. Ein Logo wurde ges-
tern an der St.-Franziskus-Grundschule in
Friesenhagen enthüllt. Es zeigt den
Schutzpatron.
Seit ihrer Gründung trage die Schule

den Namen St. Franziskus, aber an keiner
Stelle sei das zu lesen gewesen, befand
Ortsbürgermeister Norbert Klaes und
sagte erfreut zu den Kindern: „Ihr habt es
geschafft, der Schule nun ein Logo zu ge-
ben.“ „Weil unsere Kinder die Hauptper-

sonen der Schule sind, sollte
das Logo nicht extern gefertigt
werden, sondern von den Mäd-
chen und Jungen kommen“, be-
richtete Schulleiterin Melanie
Opitz. Intensiv beschäftigten
sich die Schüler in den Klassen
mit dem Leben undWirken des
Heiligen, sie hörten Legenden
und die Vogelpredigt. Franzis-
kus sei ein Mensch gewesen,
der sich allen Lebewesen und
der Natur zugewandt habe, er-
innerte Opitz. Das spiegelte
sich in den Entwürfen wider:
Jedes der 53 Kinder hatte einen
beigesteuert. Bei der Entschei-
dung diskutierten Kollegium,
Elternschaft und Schulträger
die Entwürfe. Das Ergebnis
setzt sich aus drei Bildern zu-
sammen. Von Florian Koch
(Klasse 1/2) kam der Baum, von
Laura Schmidt (Klasse 3) der
Hase und von Antonia Becker
(Klasse 4) der Heilige Franzis-
kus und die Vögel. Als Danke-
schön erhielten sie Leinwand
und Stifte.
Das Logo ist auf Acrylglas

aufgebracht, die Kommune
übernahm die Kosten. Ein
Exemplar wurde gestern am

Haupteingang enthüllt. Ein weiteres wird
am unteren Eingang angebracht. Hier
muss zunächst noch eine Wand gestrichen
werden.
Das soll im Herbst erledigt werden,

wenn die sanitären Anlagen in der Schule
komplett saniert werden, wofür etwas
mehr als 60 000 Euro veranschlagt sind,
teilte der Ortsbürgermeister mit. Das Logo
wird künftig auch auf Elternbriefen und
Briefköpfe zu sehen sein.

Ortsbürgermeister Norbert Klaes und Schulleiterin
Melanie Opitz präsentierten gemeinsam mit den „aus-
erwählten“ Schülern das neue Logo. Foto: rai


