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Schulhofträume … endlich wahr
Grundschule Rübenach weiht ihr umgestaltetes Schulgelände ein
Mit dem eigens für diesen Tag gedichteten Lied „Schulhofträume“ weihten die Kinder der
Grundschule Rübenach am Freitag, 04.09.09, ihr neu gestaltetes Außengelände ein:
„Dreht Euch um und schaut Euch an, was wir hier geschaffen haben.“
Jedes Kind der Schule hatte für das Fest ein Bild gemalt. Motiv: sein Lieblings-Spielelement
auf dem neuen Schulhof. Alle Bilder wurden an einer langen Wäscheleine im Foyer der
Schule aufgehängt. Unter dieser ganz besonderen Girlande feierten die Helferinnen und
Helfer, die bei den drei großen Eltern-Bauaktionen mitgeholfen hatten, aber auch diejenigen,
die das Projekt mit Spenden, Wohlwollen und Interesse unterstützt haben, ihr
Gemeinschaftswerk.
„Viele haben mitgemacht und tatkräftig angepackt. Der Einsatz, der war riesengroß. Ihr
ward einfach famos.“
Es wurden vielfältige Spiel- und Klettermöglichkeiten sowie eine etwa 20 Meter lange
Sitzschlange gebaut und jede Menge neue Sträucher und Bäume gepflanzt. Im Innenhof ist
ein Lese- und Sinnesgarten entstanden, im Außengelände bieten ein grünes Klassenzimmer
und ein Schulgarten Lernorte für einen Unterricht in und mit der Natur - und mittendrin liegt
die neue Boule-Bahn des Fußballvereins FV Rheingold Rübenach.
„Hangeln, klettern, balancier’n – Wenn wir woll’n, auf allen Vier’n – jetzt können wir alles
das. Es ist ein Riesenspaß.“
Finanziert wurde das Projekt durch Fördergelder des Ministeriums für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz sowie von vielen Firmen, Vereinen,
Stiftungen und Privatspendern, die den Umbau großzügig unterstützt haben.
„Danke sagen wir Euch heute, Ihr großen und Ihr kleinen Leute. Danke für Ideen und Zeit.
Ihr ward immer bereit.“
So wurde die Erlebnis- und Aufenthaltsqualität nicht nur für Pause und Unterricht der
Grundschülerinnen und –schüler aufgewertet, sondern auch für Jung und Alt an Nachmittagen,
am Wochenende und in den Ferien, und das auf einer zentralen Fläche des Dorfes. Die
Schulleitung, der Elternbeirat und der Förderverein, der auch Projektträger war, appellieren
daher an alle Nutzer, die Anlage pfleglich zu behandeln, damit ihre Qualität möglichst lange
erhalten bleibt.
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