
SCHULHOFAUFRÄUMAKTION 2015 

Am 24. Oktober hat die zweimal im Jahr stattfindende Schulhofaufräumaktion stattgefunden 

zu der seitens der Schulpflegschaft eingeladen wird. Seit dem Schuljahr 2012/13 befassen sich 

Eltern und Lehrer mit der Schulhofneugestaltung. Allen voran mit riesigem Engagement, 

Fachkenntnis und Ideen Karin Nolden, Mutter zweier Schüler. Erst wurde die Bauminsel 

beauftragt, im zweiten Bauabschnitt der Mensagarten gebaut. In den Gesprächen mit der Stadt 

haben wir uns als Schulgemeinde zur Pflege und Instandhaltung der neu gewonnenen 

Schulhofelemente verpflichten müssen. Ohne diese Verpflichtung hätte der Schulhof nicht 

verändert werden dürfen. 

Um 10 Uhr versammelten sich rund 100 Eltern, Schüler und Lehrer, alle mit Rechen, Sägen, 

Schubkarren und vorhandenen Gartengeräten bewaffnet, vor der Schule. Im Vorfeld hatte 

Frau Nolden den Schulhof auf einer Skizze in einzelne Arbeitsbereiche eingeteilt und mithilfe 

von Frau Burgwinkel die angemeldeten Klassen bzw. Eltern diesen Bereichen zugewiesen, 

damit sich keiner bei der Arbeit im Weg steht und alle Vorhaben an diesem Samstag geschafft 

werden konnten. Es wurde gejätet, was zu jäten war, gerecht bis es kein Laub mehr gab, 

geholfen was das Zeug hielt. Hecken und Bäume wurden zurückgeschnitten-die Stadt hatte 

uns wieder einen riesigen Container auf den Schulhof gestellt, der schnell gefüllt war. In dem 

Randstreifen vor den Naturwissenschaften wurde nach entsprechender Aufbereitung Rasen 

eingesät und eine Hecke gesetzt. Vor der Schule wurden rechts und links der großen Treppe 

Rhododendren gepflanzt und Pinienmulch verteilt. Die Stufen des Amphitheaters wurden mit 

Unkrautfolie abgedeckt und mit Kies verfüllt. Dank der Unterstützung helfender Hände der 

„Großen Bensberger“ und einer eigens hierfür installierten Schuttrutsche der FH-

Baumunternehmung waren die Stufen schnell gefüllt. Der übrige Kies wurde noch vor der 

Schule entlang des Verwaltungs- und Kunsttraktes verteilt. 

Nach getaner Arbeit konnten sich alle Beteiligten an Kuchen und gegrillten Würstchen 

stärken, die die Q2- Schüler zur Aufbesserung der Abikasse auf Spendenbasis angeboten 

hatten. Es waren sich abschließend alle einig, dass sich diese Aktion wieder einmal gelohnt 

hatte. 
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