Bericht der Arbeitsgruppe
„Schulhof in Bewegung“
zum aktuellen Stand des Projekts:

Erste Ausbaustufe der Schulhofumgestaltung
wird in den Sommerferien umgesetzt!
Lagen die Arbeitsschwerpunkte
der Arbeitsgruppe in den ersten
Monaten dieses Schuljahres noch
auf der Gestaltung des Außengeländes und der Erstellung von
Plänen, so haben sich diese im
zweiten Halbjahr stark verändert. In Zusammenarbeit mit
dem Landschaftsarchitekturbüro
Bertuleit
wurden
die
verschiedenen
ausgesuchten
Bauelemente
ausgeschrieben
und die Spenden- Akquise
vorange-trieben,
damit
der
Schulhof mit möglichst vielen der
geplanten Elemente ausgestattet
werden kann. Einiges ist bereits
erreicht worden, u.a. wurde unser
Förderantrag an das Hessische
Kultusministerium bewilligt. Mithilfe von Überschüssen aus
Lottogeldern kann der Bereich
vor dem Sportgelände neu
gestaltet
und
ein
NiedrigBalancierpfad aufgestellt werden.
Auch wurden von einigen ortsansässigen Firmen finanzielle Mittel
zur Verfügung gestellt.

Ende Juni haben wir die
Garten- und Landschaftsbaufirma
Warning mit den Baumaßnahmen
in den ersten drei Sommerferienwochen beauftragt. Auch
wenn aus finanziellen Gründen
noch nicht alle Spiel- und
Entspannungselemente in dieser
Bauphase umgesetzt werden
können, so wird doch bereits das
Gelände soweit umgestaltet und
die
nötigen
Vorbereitungen
getroffen, dass die Geräte – je
nach Finanzlage – dann „nur“
noch bestellt und aufgestellt
werden müssen.
Auf jeden Fall wird in der ersten
Woche
der
Sommerferien
schweres Gerät anrollen.

Spendenübergabe Commerzbank

Ein weiteres Highlight war die
Benefiz-Diashow „Über und unter
den Dächern von St. Petersburg“.
Neben
einem
interessanten
Reisebericht bot Frau Bartsch
auch köstliche landestypische
Spezialitäten an. Die Arbeitsgruppe
„SiB“
freute
sich
besonders über die mit dem
Abend verbundene Spende.

Einige Ideen sind bereits in den
letzten
Wochen
umgesetzt
worden:
Zwei
Sitzcontainer
stehen seit März auf unserem
Sportgelände. In ihnen haben
Pausenspielgeräte einen Platz
gefunden. Da die Gerätschaften
jetzt direkt vor Ort sind, kann
die Pause noch besser auf dem
Sportgelände genutzt werden.
Die Schachfiguren, die die meiste
Zeit
im
Keller
verbracht
haben können jetzt in einer
größeren Truhe in der Nähe
des Schachfeldes aufbewahrt
werden.
Ein
ortsansässiger
Zimmermann hat drei Sitzbänke
für den Schulhof angefertigt.

Diese wurden inzwischen von
unserem Herrn Laue (SEB
Vorsitzender) in Eigenleistung vor
dem Oberstufengebäude aufgestellt.
Auch das Lehrerkollegium hat
sich
an
vielen
Stellen
eingebracht: Die beiden Sitzpodeste vor dem Sportgelände
wurden von einer tatkräftigen
Lehrergruppe (Herr Senssfelder /
Herr Lumpe / Herr Distelmann)
an einem Wochenende gebaut.
Im
Kunstunterricht
von
Frau Herold und Herrn Distelmann entstanden tolle Objekte,
die auf dem Außengelände
installiert werden. Sie sollen an
der jeweiligen Stelle auch auf
künstlerische Art und Weise auf
den Charakter dieses Schulhofabschnittes hinweisen.
Vielen Dank an Herr
die Lehrer und Künstler!

Laue,

Mit den Fachschaften wurden
intensive
und
anregende
Gespräche geführt, um auch
Nutzungsmöglichkeiten für den
Unterricht schon bei der Planung
der Neugestaltung mit einzubeziehen. Hieraus sind sehr
interessante
Konzepte
entstanden, und die Umsetzung
lässt bereits jetzt Tolles erahnen.
An dieser Stelle bedanken wir
uns bei allen Förderern und
Spendern. Noch ist jedoch das
gesetzte Finanzziel nicht erreicht,
weitere Spenden und Hilfe
werden noch benötigt! Und es
müssen noch viele Schritte
gegangen werden, aber die
Arbeitsgruppe ist sehr optimistisch.
Über
den
Stand
der
eingeworbenen finanziellen Mittel
können
Sie
sich
im
Eingangsbereich der WFS auf
dem Laufenden halten. Hier
finden Sie unser Spendenbarometer.
Wir hoffen, dass viele am
Schulfest noch einmal erfassen
konnten, was alles „in Bewegung“
geraten wird.
Die Arbeitsgruppe freut sich auf
die kommenden Veränderungen
und vor allem darauf, dass die
Schülerinnen und Schüler den
Schulhof
mit
viel
aktiver
Bewegung für sich erobern!

Unterstützen Sie uns –
wie, erfahren Sie ausführlich unter
www.foerderein-wfs.de/schulhof-inbewegung.
Spendenkonto:
Förderverein
der
Dreieich e.V.
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