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Die „Kräuter-AG“ hat dieses Halbjahr 
auf dem Schulhof gegenüber dem 
Sportplatz das Projekt „Kräuterschlan-
ge“ in Angriff genommen. Hierzu wur-
de der pH-Wert des Bodens im Beet 
untersucht und anschließend die ver-
schiedensten Heil- und 
Nutzpflanzen eingesetzt. 
Den Plan zur Aufteilung 
der Pflanzen im Kräuter-
beet hat die Schülerin 
Thalia Del Alamo aus der 
Klasse G8a entworfen 
und sich hierzu mit den 
verschiedenen Stand-
ortansprüchen der Pflan-
zen auseinandergesetzt. 
Besonders danken möch-
ten wir der Stiftung „Mit- 
einander Leben“ des 
Kreises Offenbach, die 
die Mittel für den Bau der 
Kräuterschlange zur Ver-
fügung gestellt hat. Des 
Weiteren danken wir dem Förderverein 
und der Schulhof-AG für die Ausstat-
tung der Kräuter-AG mit Arbeits- und 
Pflanzmaterial. Frau Sonja Roy (Schul-
hof-AG) danken wir für ihre Unterstüt-
zung und tatkräftige Mithilfe beim An-
legen des Beetes.
Im Beet findet ihr beispielsweise Mittel-
meerkräuter, wie Lavendel, Oregano, 

Die neue „Kräuterschlange“ auf dem Schulhof
Thymian, Rosmarin und Salbei, die be-
reits Blüten entwickelt haben und de-
ren Blätter in der Küche der Weibelfeld-
schule als Gewürze verwendet werden 
können, wobei auch die Fachschaften 
der Biologie und Chemie sowie die 

Koch-AG von dem Garten 
für ihre Unterrichtszwecke 
profitieren sollen. Wir wer-
den die einzelnen Pflanzen 
mit entsprechenden Schil-
dern versehen, auf denen 
RSM-Codes abgebildet 
sind, mit denen ihr euch 
online über die Namen 
und die Nutzungsmög-
lichkeiten jeder einzelnen 
Pflanzenart informieren 
könnt. In naher Zukunft 
sollen weitere Arten, wie  
Hopfen, Kamille und Boh-
nenkraut folgen.
Wer weiß…. vielleicht 
könnt ihr euch schon die-

sen Herbst auf eine Kürbissuppe freu-
en, die aus garteneigenen Kürbissen 
hergestellt wurde. Auf dem Schulfest 
gibt es hier einen Stand mit einem 
kulinarischen Vorgeschmack: Appetit-
happen, garniert mit Frankfurter Sauce 
und vielen anderen Frischkräutern.
Damit das alles gelingen kann, haben 
wir ein Anliegen an euch:

Bitte lauft nicht durch das Beet, denn die 
zertrampelten Pflanzen erholen sich nur sehr 
schwer oder überhaupt nicht. Achtet darauf, 
dass auch eure Mitschüler/innen diese Regel 

einhalten.
Die Schläuche im Kräuterbeet dienen 
übrigens zur Bewässerung der Pflan-
zen und wurden von der AG Schulhof 
finanziert.  Die tägliche Wasserzufuhr 
wird über einen Computer gesteuert. 
Wenn du Interesse daran hast, die Wei-
terentwicklung der Kräuterschlange 
mitzugestalten und vielleicht sogar ei-
gene Ideen für neue Pflanzungen und 
Pflanzenarten hast, dann freut sich die 
„Kräuter-AG“ über DEINE Teilnahme im 
kommenden Schuljahr.
Bis dahin wünsche ich euch einen schö-
nen Sommer und erholsame Ferien

Dr. Matthias Poppek
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Die 18.000 €, die im letzten 
Herbst beim Spendenlauf 
zusammenkamen, werden 
jetzt investiert. Mit diesem 
Geld und den Resten aus 
dem Vorjahr wird die dritte 
Ausbaustufe realisiert. 
Die Landschaftsarchitektin 
Cornelia Bertuleit aus Nid-
derau hat eine kleine Sitza-
rena für den Hang zwischen 
Sporthalle und Sportplatz 
entworfen. Natursteinblö-
cke, die in drei Höhenstufen 
angeordnet sind, bieten bis 
zu 75 Zuschauern Platz. Zum 
Schulhof hin kann bei Be-
darf durch eine „Rückwand“ 
aus Tüchern eine Spielfläche 
für Theater, Präsentationen 
oder Konzerte abgeteilt wer-
den. Zwischen 4 Metallpfos-

ten mit 
Ösen kön-
nen Seile 
gespannt 

Unser Schulhof bekommt ein Freilichtheater!
Die dritte Ausbaustufe läuft in den Sommerferien

werden, über die Tücher als 
Kulissen gehängt werden. 
Die Sitzstufen am Hang sind 
so tief, dass dort auch Mu-
siker wie auf einer Bühne 
spielen können. Dann sitzen 
die Zuschauer auf Bänken im 
Schulhof. Die Sitzarena kann 
aber auch als sogenanntes 
grünes Klassenzimmer für 

den Unterricht im Freien ge-
nutzt werden oder als Treff-
punkt in den Pausen.
Wie 2014 hat die Firma War-
ning aus Maintal auch in die-
sem Jahr die Ausschreibung 
der Bauarbeiten gewonnen. 
In den Sommerferien wird 
sie die Arbeiten für die Sitz-
arena ausführen. 
Am Freitag, den 16. Sep-
tember 2016, wird die neue 
Sitzarena um 18 Uhr mit 

einem kleinen „Kultur-
programm“ eingeweiht. 
Neben Auftritten der 
Musikgruppen der Schu-
le wird die Fachschaft 
Darstellendes Spiel 
die „Bühne“ in 
Betrieb nehmen 

und der Erste Stadt-
rat, Martin Burlon, 
sprechen. Für Essen 
und Trinken wird ge-
sorgt.
Fraport unterstützt die 
Schulhofumgestaltung mit 
einer Spende über 5.000 € 
für Begrünungsmaßnah-
men. Mit dem Geld soll un-
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3-reihige Sitzmauer aus Sandsteinquadern, in vorhandene Böschung integriert,

Stufentiefe : Sandstein ca. 50cm + Betonpflaster ca. 70cm = 120cm

Stufenhöhe: 45cm

vorhandene Hangterrassierung 

aus Betonformsteinen

selbst gebautes Holzpodest

vorhandene L-Steine, Höhe: 45cm
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vorhandene L-Steine, Höhe: 45cm Sitzmauer aus Sandsteinblöcken mit 4 Rundrohrpfosten

mit Befestigungsösen für Kulissen-Stoffbahnen

Höhe: 50cm, Breite: 50cm

Beispielfoto für Sandsteinsitzstufen

ter anderem oberhalb der 
Sitzarena ein neuer Baum als 
Schattenspender gepflanzt 
werden. 
Wie vor zwei Jahren können 
im Spätherbst wieder Eltern 
und Schüler beim Aktions-
tag aktiv werden, um die 
gespendeten Pflanzen ein-
zupflanzen.

Peter Thomas

100% dein Rheinhessenkraut
Im Kunstunterricht bei Frau Werner haben wir pep-
pige, werbewirksame Verpackungen für unser Lieb-
lingskraut entworfen und gestaltet, um sie im Mainzer 
Gutenbergmuseum zum Wettbewerb einzureichen. Es 
sind viele tolle Verpackungen entstanden. Valentina 
Tayyar und Lea Pecht, G7b, haben gewonnen. Herzli-
chen Glückwunsch!

Alexandra Werner

Was macht denn die Katze 
(von Yifan Wang) hier?  

Wir haben in diesem Heft die 
Kunstobjekte der Kurse von 

Frau Werner mal quer durch 
die Schulzeitung geschickt. 

Blättert doch mal durch, wo 
das rosa Pony und die Robo-

terkatze sind... Viel Spaß!


