25-jähriges Bestehen der FNS – Fünftklässler erstellen Geschenke für die Schule
Im Dezember fand eine besondere Geschenkübergabe statt: in feierlicher Atmosphäre
präsentierten alle Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs gemeinsam mit ihren
Lehrkräften ihre Projekte, die während der Vorhabenwoche entstanden sind.
Mit eigener Kraft und kreativen Ideen für den Möbelbau wurden „Möbel aus Paletten“ gebaut.
Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins entstanden 2 Fußballtore für den großen
Schulhof und eine „Outdoor-Sitzgruppe“ vor dem I-Gebäude. Zwei weitere Sitzecken laden vor
dem H-Gebäude und auf der Rasenfläche zum Verweilen ein. Und wer dabei an ungehobelte,
langweilige Holzbretter denkt, irrt sich gewaltig: Die Schüler der Klasse 10b gaben den Schülern
der Klasse 5a Hilfestellung in Schleifen, Lackieren, Holz behandeln, Umgang mit Farbe und
Pinsel und natürlich den Einsatz von Winkeln und Schrauben, um die notwendige Stabilität zu
erhalten. Alle Beteiligten waren sehr produktiv, hilfsbereit und haben miteinander fantastische
Möbelstücke hergestellt, die nun das Schulgelände zieren und den Kindern schöne
Rückzugsmöglichkeiten bieten. Der Klassenraum der 10b hat ein eigenes Klassensofa
bekommen, worauf die „Erbauer“ mächtig stolz sind. Ein weiteres Ergebnis des
jahrgangsübergreifenden Bauens war zudem die Einsicht, dass mit kooperativen Lern- und
Arbeitssituationen sehr viel mehr erreicht werden kann, da sich die unterschiedlichen
Altersstufen gegenseitig ergänzen, und dass das Lernen so einfach richtig viel Spaß macht.
Einen „Gartengeburtstagskalender“ hat die Klasse 5b gemeinsam mit ihren Lehrkräften im
Schulgartengelände entstehen lassen. Auf den jeweiligen Bildern des Kalenders sind die
Schülerinnen während ihrer Tätigkeiten zu sehen: Sie hegen und pflegen Blumen, Gemüse,
Kräuter und Heilpflanzen, denn seit Schuljahresbeginn verbrachten sie einen Teil ihres
Unterrichtes dort. Einen Holzunterstand bauten sie als Wetterschutz, ein Plattenweg wurde
durch das Gelände angelegt und eine Zisterne wurde errichtet. Mit wie viel Freude und Spaß
die Kinder das „Lernen am anderen Ort“ erlebten, spiegeln die Bilder auf beeindruckende Weise
wider.
Die Vielfalt und die Möglichkeiten der FNS haben
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c in
Form eines großen Holzmosaiks bildhaft
festgehalten: Jedes Kind hat nach eigenen
Entwürfen seine Gedanken skizziert und später
sehr sorgfältig auf eine Holzplatte gemalt. Nach
einigen Skizzen konnten schließlich sehr
ansprechende,
aussagekräftige
Motive
festgehalten werden. Ein jedes Bild ist für sich ein
individueller Blick in die Schul- und Alltagswelt des
Kindes. Alle Platten zusammen ergeben so ein
fröhliches,
großes,
und
wirkungsvolles
Gesamtbild. Damit es möglichst viele Jahre im
Außenbereich der Schule eine Wand einer
kuschligen Rückzugsecke schmücken kann,
wurde die Holzplatte als Finish mit Bootslack
versiegelt. Schüler der 10a säuberten vorher die Wände und den Boden dieser Nische mit
Gartengeräten und Hochdruckreiniger.
Die Schulleitung zeigte sich gerührt und sehr beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der
Geschenke und bedankte sich herzlich bei allen an den Projekten beteiligten Helfern,
Lehrkräften, dem Förderverein und vor allem bei den kreativen Schülerinnen und Schülern.
Diese besondere Vorhabenwoche wird bei allen mit viel Kichern, Spaß, tollen Ergebnissen noch
lange im Gedächtnis bleiben.

