
Abschluss der Arbeiten und Einreichung der geforderten Dokumente

Abschlussbericht:

Die Durchführung der Arbeiten erfolgte im Rahmen eines Ganztagsangebotes (GTA), 
das mit durchschnittlich 6 Schülerinnen und Schüler (SuS) durchgeführt wurde.
Die GTA wurde von mir geleitet und fand 1x wöchentlich statt. Durch die 
verschiedenen Einzelaufgaben war es möglich, die Arbeiten wetterbedingt entweder 
im Freien oder im Schulgebäude durchzuführen.

Begonnen haben wir mit der Planung der Schulhofecke. Hier durften die SuS ihr 
Wissen über die Bildbearbeitung am Computer unter Beweis stellen und in den 
Umriss des Areals verschiedene Elemente einzeichnen, z.B. eine Hecke (Bild1).

Bild 1

Dann wurden die Werkzeuge beschafft und es ging los. Rasen wurde abgezogen, 
Beetumrandung beschafft und eingegraben (Bild 2), Gartenerde ausgebracht und 
Blumenzwiebeln sowie Stauden in die Erde gebracht. Außerdem wurde Stecklinge 
für eine Hecke (Deutzie) vorgezogen und dann eingepflanzt.



Bild 2

Den größten Anteil an Arbeitszeit erforderte das Anfertigen der Sitzgruppe. Die SuS 
wünschten sich eine Eckbank zum Sitzen im Freien, es wurden 2 einzelne Bänke 
daraus, die im Winkel zueinanderstehen.
 Als Material erhielten wir mehrere Holzpalletten. Sie wurden von uns zuschnitten, 
zusammenschraubten und dann anstrichen (Bild 3). Das Schwierigste dabei war das 
Anbringen der Lehnen, was aber durch das Verwenden starker Verbindungs-
elemente und durch das tatkräftige Anpacken von unseren Jungs sehr gut gelang.



Bild 3

Die Mädchen unserer Gruppe übernahmen das Bemalen des Sonnensegels. Ein 
gespendetes Segel mit den Maßen von ca. 3x3 m wurde liebevoll mit Motiven und 
den Namen der Mitwirkenden verziert (Bild 4)

      Bild 4



Leider war es der hoffnungsvoll wurzelschlagenden jungen Hecke nicht vergönnt, das
Frühjahr 2022 zu überstehen. Allzu oft wurde die Absperrung von tobenden SuS in 
den Hofpausen ignoriert und die Stecklinge niedergetreten.
So wurde die Hoffnung auf ein weiteres grünendes Element in unserer Oase 
praktisch im Keim erstickt.

Zum Schluss wurden noch Blumen gepflanzt. Selbst die Jungs waren hier mit Eifer 
mit am Werk (Bild 5).

Bild 5

Am Ende des Schuljahres war es geschafft, wir konnten ein Abschlussfest feiern 
(Bild 6). Dazu wurde das Sonnensegel das erste Mal aufgespannt und wir liesen es 
uns bei schönem, nicht allzu heißem Sommerwetter einmal richtig gut gehen



Bild 6

Rückblickend kann man sagen, dass es über die gesamte Projektzeit gelang, bei allen 
beteiligten Schülerinnen und Schülern Begeisterung für die Gestaltung ihrer 
Umgebung zu wecken. Wenn man sah, mit welchem Elan und Ehrgeiz zum Beispiel 
das Zuschneiden der Palletten gemeistert oder die Erde für das Beet mit dem 
Schubkarren transportiert wurde, ist es schön zu wissen, dass Kinder Kinder sind und
Kinder wollen mit viel Phantasie ihre Umgebung schöner machen.

Anlagen:  Liste der mitwirkenden Schülerinnen und Schüler, Bilder, 
Datenschutzerklärungen


