Bauepoche der 3. Klasse
Unsere Drittklässler haben sich in diesem Schuljahr intensiv mit dem
Handwerk beschäftigt und verschiedene Berufe kennen gelernt. Nun
sollte auch selbst handwerklich gearbeitet werden.
Manchen Familien steht es noch bevor, andere haben es schon erlebt,
wieder andere sind voll dabei und manche wollen es sich aus gutem
Grunde selbst nie antun: Der Hausbau. Seit einigen Wochen sind die
Kinder der dritten Klasse voll dabei. Die letzten Wochen wurde sich mit
dem Bau eines Hauses auseinander gesetzt. Die Schulhofgestaltung war
in aller Munde, und somit lag es auf der
Hand: Ein Häuschen sollte es sein. Eines zum
Spielen. Fachmännische Unterstützung wurde
auch bald in Person des Architekten Herrn
Jenne gefunden, welcher einen Bauplan
erstellte und das ganze Projekt seither führt
und betreut.
Wer die letzten Wochen aufmerksam über den Schulhof gegangen ist,
konnte so manche Veränderung im Rondell wahrnehmen. Zuerst war es
ein Haufen Erd-/Steingemisch und viele große Sandsteinblöcke. Mit viel
Eifer, Ideen und Geduld wurden die großen Steine bewegt und ordentlich
im Kreis zu einem Fundament angeordnet. Alles musste genau platziert
werden, damit das Häuschen später auch wirklich gerade ist. Nun kamen
sehr viele Strohballen, die auch so schon zum Spielen
eingeladen haben. Sie wurden gebogen, auf das
Fundament gestapelt und verbunden. Nun war es auch
für das ungeübte Auge sichtbar, was hier am Entstehen
war. Mit Herrn Pilz Hilfe wurden das Dach vorbereitet.
Die Sparren wurden gesägt und verschraubt. Der
Dachstuhl stand und am letzten Freitag wurde Richtfest
gefeiert.
Viele fleißige Kinderhände haben kräftig angepackt und
auch ein paar größere haben mitgeholfen, dass dieses Fest stattfinden
konnte. Nach einem kurzen Baustopp wird im Juli weiter gebaut. Dann
wird das Dach gedeckt, mit Folie bezogen und aus dem Strohhaus, ganz
wichtig, mit viel Matschepampe und Dreck ein richtiges Stroh-LehmHaus. Wenn neue Geldquellen gefunden werden, kann das Häuschen
irgendwann später auch noch das geplante, begrünte Dach bekommen.
Schaut doch einfach mal vorbei!
Viele Grüße, Annette Schaupp
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