STARTSCHUSS für unseren SCHULHOFUMBAU
Gemeinsam mit dem Planungsbüro Matthias Jansen und dem Lahn-Dill-Kreis als Schulträger,
konnten wir nach einem Jahr Planung kurz vor den Sommerferien an drei Projekttagen mit
unserer konkreten Arbeit beginnen. Vorausgegangen war eine Ideenwerkstatt mit der
Schülerschaft und dem Kollegium, in der Wünsche zur Neugestaltung der Schulhöfe gesammelt wurden.

Ein herzliches Dankeschön
an die Stadt Dillenburg, die Firma Kretz Garten- u. Landschaftsbau GmbH und an Firma
Balzer und Nassauer GmbH & Co. KG, Niederlassung Dillenburg, für die Spende von
Schubkarren, Schaufeln und Handschuhen für unsere Arbeit !!!!

Klassenweise haben sich die Schülerinnen und Schüler der Mittel-, Haupt- sowie der
Berufsorientierungsstufe an den anfallenden Aufgaben beteiligt.
So erledigten sie u.a. einige Abbau- und vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung bzw.
Reparatur der Zäune: In den drei Tagen wurden die Bäume gestutzt und mit gemeinsamer
Kraft alte Zäune abgebaut, so dass in den Ferien die neuen Zäune gezogen werden können.

Mit großer Begeisterung und Motivation arbeiteten die Kinder und Jugendlichen für „ihren
neuen Schulhof“. Auch als uns am zweiten Tag das Wetter im Stich ließ und es in Strömen
regnete, gaben die „Handwerker“ nicht eher Ruhe bis die alte Hütte zu Fall gebracht worden
war.

Andere machten sich mit Geduld und Ausdauer über überwucherte Pflanzbeete her oder
halfen, den Wald „aufzuräumen“.

Bis zum Schluss wurde auch sehr emsig am Umbau des neuen Sandkastens gearbeitet. Viele
fleißige Hände halfen mit, damit der neue Platz des Sandkastens ausgehoben und neu gefüllt
werden konnte.

Für das leibliche Wohl sorgte, zur Freude aller Beteiligten, das „Küchenteam“, das uns jeden
Morgen mit belegten Broten, Obst, Gemüse und Getränken versorgte.
LECKER! LECKER! LECKER!

Trotz mancher Blasen an den Fingern, Schmerzen im Rücken oder Muskelkater, schlossen wir
die Projekttage im Juli 2013 glücklich und mit einem tollen Gemeinschaftsgefühl als
gelungenen Auftakt für unser Schulhofprojekt ab.
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit,
wir freuen uns schon auf unsere nächsten Projekttage!!!
An dieser Stelle sagen wir im Namen des Fördervereins der Otfried-Preußler-Schule e.V.
allen bisherigen Spendern für unser Projekt Schulhofumbau herzlichen Dank:

