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Eltern wirken beim Arbeitseinsatz mit
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BISSENDORF. Die Resonanz auf
den Aufruf von Schulelternrat,
Schulvorstand und Förderverein
der Bissendorfer Grundschule be-
zeichnete Schulleiterin Andrea
Grunwald-Seitz als,,überwälti-
gend". Ihre Mithilfe bei dem Pro-
jekt ,Unser Schulhof soll schöner
werden" hatten etwa 150 der etwa
380 Eltem zugesagt.

Am Sonnabend rückten Eltern
und Kinder, aber aiich die Lehr-
kräfte mit Arbeitsgerät und Schub-
karren an, um auf dem gesamten
Schulgelände tätig zu werden. Ob
im Verkehrsgarten, in den Grün-
anlagen oder aufden Schulhofflä-
chen, überall wurde geputzt, ge-
harkt, gegraben, gepflanzt und
auch mit Farbe gearbeitet.

Die frü'her eher triste Fläche des
Schulhofes wird jetzt aufgelockert
durch bepflanzte Bereiche. Eine
Hainbuchenhecke umgibt eine
Rundbank, die um einen Ginkgo-
baum herumgebaut wurde. Das
Schullogo belebt die Schulwand
dahintei Von Eltern und der Gärt-

nerei Klipphahn wurden mehrere
Pflanzen zur Verftigung gestellt,
der Garten- und Landschaftsbau-
betrieb Warnecke unterstäLtzte die
Altion mit Personal und Geräten.
Und auch die Gemeinde Wede-
mark als Schulträger half bei der
Altion finanziell.

,Dieser Arbeitseinsatz ist der
Auftakt ftir eine Altion, die länger-
fristig angelegt ist", sagte die
Schulleiterin. Nach dem erfolg-
reich abgeschlossenen Projekt der
neuen Schulküche habe der För-
derverein jetzt das Ziel, rund 6000
Euro aufzubringen, um den Schul-
hof auch mit neuen Spielgeräten
auszustatten.

Die Bissendorfer Grundschiiler
können die neu gestalteten Au-
ßenanlagen in den nächsten Tä-
gen gleich in den Unterricht ein-
beziehen. Morgen beginnen die
Projekttage, die unter dem Thema
Umwelt und Umweltschutz ste-
hen. Die Projektergebnisse wer-
den am Freitag, S. April, von 15 bis
17 Uhr bei einem Fest in der Schu-
le präsentiert. Interessiertg'sind'-
dazu eingeladen.
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Grunwald-Seitz

(links) verteilt
Würstchen an

die fleißigen
Eltern und

Kinder.
Anja Buhe (oben) und Daniela Scholz bemalen eine bisher triste Außen,
wand des Schulgebäudes mit dem Schullogo. Bernstorf (2)


