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 Werk.Ktasse im Erdkinderprojekt

„Witdwuchs“

Das Montessori Erdkinderprojekt (EKP) hat aktuell jede Woche Donnerstags 2 Doppelstunden und

dazu  noch  2  Projektage  am  Anfang  und  eine  Projektwoche  am  Ende  des  Schuljahres  zur

Verfügung.  Die  Schüler*Innen  des  7.  und  8.  Jahrgangs  bewerben  sich  jährlich  auf  die

verschiedenen EKP – Gruppen. In diesem Schuljahr  setzt  sich die Gruppe „Wildwuchs“ aus 19

Teilnehmer*Innen,  aus dem 7.  und 8.  Jahrgang,  2 betreuenden Lehrkräfen,  1 FÖJ-lerin  und 2

Schulbegleiterinnen für unsere teilnehmenden Inklusionsschüler*Innen zusammen. Bewirtschafet

wird seit  3  Jahren ein etwa 2 Kilometer von Schule enterntes ca.  1000 Quadratmeter großes

Gartengrundstück,  dass  uns  die  Stadt  Freiberg  verpachtet.  Dort  haben  wir  einen  großen

Bauwagen, den wir als Unterstand nutzen. In unserem Werkklasse – Projekt sind alle Arbeitsmitel

für eine farbige Neubeschichtung, sowie Werkzeug und zum Teil Material für den Bau eines festen

Vordachs  mit  einer  Grundfäche  von  8  x  4  Metern  enthalten.  Letzteres  soll  zukünfig  eine

Außenküche sowie einen kleinen Werkstatbereich mit Hobelbank und dazugehörigem Werkzeug

beherbergen.



Probteme,  chwierigkeiten und Lösungen

Ein  ganz  grundlegendes  Problem  während  des  Werkklasse-Projektzeitraums  war  die

Coronapandemie.  Während  des  Homeschooling  und  Wechselunterrichts  waren  die  EKP-Zeiten

größtenteils  ausgesetzt,  wodurch  sich  die  Arbeiten  am  Werkklasseprojekt  vor  allem  auf  eine

Projektwoche am Ende des Schuljahres konzentrieren mussten. Außerdem hate uns wegen der

Beschwerde eines  Grundstücksnachbarn  die  Stadtverwaltung vorübergehend die Genehmigung

zum Abstellen des Bauwagens im Garten entzogen, womit auch das geplante Vordach in seiner

ursprünglichen Form nicht mehr realisierbar war. Nach einigem hin und her einigten wir uns mit

der Stadt und der betreuenden Zimmerei Kütner auf die Konstrukton eines Da Vinci-Pavillons als

Alternatve zum festen Vordach. Dieser soll uns als temporäres Vordach im Frühling, Sommer und

Herbst vor Sonne und Regen schützen. 

Die einzelnen Bauabschnite des Werkklasse-Projekts möchten wir im Folgenden kurz beschreiben

und mit Fotos illustrieren. 

Projektteit 1 – Die farbige Gestattung des Bauwagens

Durch  die  obengenannten  Probleme  mit  Gartennachbarn  und  der  Stadtverwaltung  ist  von

vornherein klar, dass sich die Farbgebung in die gartenräumliche Struktur des Stellplatzes einfügen

muss. Auf der anderen Seite soll aber erkennbar sein, dass der Bauwagen Teil unserer Schule ist,

die  ebenfalls  gerade  eine  neue  Fassade  mit  einem  neuen  Anstrich  in  den  Farben  unseres

Schullogos  erhält.  Schnell  ist  klar,  dass  wir  für  die  neue  grundlegende  Beschichtung  des

Bauwagens auch diese Farben verwenden werden.



Am Anfang der Projektwoche steht  der Bauwagen mit  seiner nackten Fassade aus  verzinktem

Blech am Rand des Schulgrundstücks. Reichlich 40 Quadratmeter Außenwand sind zu beschichten

und die trapezförmige Oberfächenstruktur erschwert das ganze Vorhaben noch.

1. Projekttagg Montag, 12.07.2021

Damit die Farbe auch hält, waschen wir die Blechverkleidung einmal gründlich mit Wasser und

einem speziellen Reinigungsmitel ab.  Da es hinter dem Bauwagen keine sichere Standfäche für

Leitern gibt, behelfen wir uns mit einem kleinen Gerüst.



Da steht es und wird gerade von den stolzen Gerüstbauerinnen getestet.



2. Projekttagg Dienstag, 13.07.2021

Die Grundierung wird dünn mit Pinseln aufgebracht.

Und natürlich bekommen auch die Fenster und die Tür einen neuen Anstrich.



3. Projekttagg Mittwoch, 14.07.2021

Es folgt der Deckanstrich: Viele Hände schnelles Ende? Von wegen! Das Beschichten ist wegen

dem Wellblech nur mit 7 Zentmeter breiten Heizkörperstreichrollen möglich. Und das fühlt sich

ein bisschen so an, wie Stammgruppenzimmer kehren mit einem Handfeger. 



4. Projekttagg Donnerstag, 15.07.2021

Die EKP-Gruppe „StreetArt“ nutzt die neu beschichteten Flächen für ein Sprayprojekt (nicht Teil

vom Werk.Klasse). Und so erstrahlt der Bauwagen am Ende des Projektes in den Farben der Schule

und mit Bläterranken verziert. 



Projektteit 2 – Konstruktion des Da iinci – Pavittons

Der Da Vinci – Pavillon ist eine etwas abgewandelte Form der berühmten Da Vinci – Brücke. Von

der Konstrukton her ist es aber dasselbe.  Die einzelnen Holzteile  greifen so in einander, dass

theoretsch keine mechanischen Befestgungsmitel , wie Nägel oder Schrauben benötgt werden. 

Quelle: Fun Trading 4270 Holzbausatz Leonardo Da Vinci Brücke 



1. Projekttagg Montag, 12.07.2021

Die Bohlen werden auf Paleten in der geplanten Bogenform ausgelegt. 

  Die als horizontale Hölzer der Konstrukton    

  vorgesehenen Stangen müssen noch von   

  Aststümpfen und Rinde befreit werden. 



2. Projekttagg Dienstag, 13.07.2021

Am  zweiten  Tag  beginnen  wir  damit,  die  Aussparungen  für  die  horizontalen  Rundhölzer

anzuzeichnen und mit der Stchsäge auszusägen. 

 Zimmermeister Dennis Kütner ist mit dabei und begleitet den Bauprozess.



3. Projekttagg Mittwoch, 14.07.2021

Der Mitelteil wird probeweise zusammengesteckt und auf Stabilität getestet. 

Dann werden, wie schon am Tag zuvor weitere Einzelteile angezeichnet und zugesägt.



4. Projekttag, Donnerstag15.07.2021

Die Einzelteile sind vorbereitet. Am Ende des Tages präsenteren wir einen der beiden fertgen

Bögen, den wir provisorisch zusammengeschraubt haben. 



5. Projekttagg Freitag, 15.07.2021

Die Einzelteile werden mit Markierungen versehen, zeitgleich wird der fnale Konstruktonsplan

erstellt, der die Positon jedes Bauteils dokumentert. Damit kann der Pavillon jederzeit wie ein

riesiges 3D Puzzle aufgebaut werden kann.



Donnerstag, der 14.10.2021

Mitlerweile hat ein neues Schuljahr begonnen. Unsere „Wildwuchs“ - Gruppe hat sich aus neuen

und  alten  Mitgliedern  neu  zusammengesetzt.  Wir  bauen  das  Gerüst  des  Pavillons  als

gruppendynamisches Event einmal fast vollständig auf.



Donnerstag, der 21.10.2021

Herr Völkel von „faltgut.de“ hat uns die benötgten 41 Quadratmeter Markisenstof geliefert. Wir

beginnen  damit  die  einzelnen  Bahnen  auf  einer  Seite  zu  versäumen,  um  sie  dann  nach  den

Herbsterien  unter  seiner  Anleitung  zu  einer  großen  Stofahn  zusammenzunähen  und  mit

Befestgungsösen zu versehen.

Der fnale Aufau ist für das Frühjahr 2022 geplant und kann auf Instagram verfolgt werden.
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