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Die Dorfdetektive in Rossau – Ein Ferienprojekt  
 
Die Gemeinde Rossau in Mittelsachsen besteht aus neun Ortteilen. Entsprechend groß ist 
das Einzugsgebiet der Rossauer Grundschule. Viele Kinder kennen sich wenig in den ande-
ren Ortsteilen aus. Das sollte sich ändern. Mit dem Projekt „Wir lernen Rossau kennen“ 
machten sich die Dorfdetektive der Grundschule Seifersbach in den Sommerferien 2021 
auf den Weg, in die Ortsteile Greifendorf, Hermsdorf, Mossheim, Niederrossau, Oberrossau, 
Weinsdorf am Liebenhain, Schönborn-Dreiwerden und Rossau. In jedem Ortsteil wurde er-
kundet, was den Kindern gefällt und was nicht und welche Änderungswünsche sie haben.  
Damit auch der Spaß nicht zu kurz kam, gab es in jedem Ortsteil etwas anderes zu erleben. 
So wurden in den Ortsteilen in den Ferien die Feuerwehr in Seifersbach, der Rossauer Wald, 
die Alpakafarm in Moosheim und das Schmiedelandhaus in Greifendorf besucht und im 
Ortsteil Schönborn-Dreiwerden gekegelt. 
 
Eine Kinderlandkarte für Rossau 
Nach sechs Wochen Ferienzeit und vielen Ausflügen in die verschiedenen Ortsteile, gab es 
eine lange Liste mit Wünschen und Ideen der Kinder. Diese wurden gemeinsam mit den 
Kindern in eine Karte von Rossau übertragen. Neben der Ortserkundungstour der Kinder, 
waren auch die Eltern, Großeltern und Geschwister der Kinder angehalten, Ideen und Wün-
sche über eine Online-Befragung einzureichen. 
Alle diese Ideen wurden zusammengefasst und gemeinsam mit der Steuerungsgruppe (Mit-
arbeiter:innen im Hort, Kita und DKJS) in Rossau priorisiert. Die Ergebnisse stellte der 
Hortrat dem Gemeinderat vor und warb für die Umsetzung der unterschiedlichen Projekte 
z.B. die Modernisierung eines Spielplatzes im Ortsteil Hermsdorf oder die Verbesserung 
des Fußballplatzes an der Grundschule Seifersbach mit größeren Toren.  
Doch mit welchem der vielen unterschiedlichen Anliegen sollte, begonnen werden? Ge-
meinsam mit den Kindern wurde eine Auswahl getroffen, damit es auch schnell in die Um-
setzung gehen konnte.  
Die Wahl fiel auf ein Gelände am Hort in Seifersbach, der ein öffentlich zugängliches Gebiet 
ist, in dem die Kinder sowohl in ihrer Hort- als auch in ihrer Freizeit gern spielen. Genau 
dieses Gelände mit Fußballfeld benötigte dringend einen Umbau. Gemeinsam mit den Kin-
dern wurde das Gelände vermessen, die Größe des Fußballfeldes nachgezeichnet und auf-
gezählt, welche Materialien benötigt werden. 
 
Ein neues Fußballfeld für die Rossauer Kids 
Nach etwa sechs Monaten Bauzeit, stehen auf dem Hortgelände größere Tore und ein zwei-
tes kleineres Fussballfeld zur Verfügung. Außerdem wurden Torwarthandschuhe und neue 
Bälle für die spielbegeisterten Kinder angeschafft.  
Die nächsten Ideen der Kinder stehen schon in den Startlöchern und warten darauf gemein-
sam mit ihnen umgesetzt zu werden.  


