
Unterstützer gesucht.
Neugestaltung einer Grün- und Spielfläche an der

Grundschule Buchenbusch

  

Neu-Isenburg, Dezember 2020



Ausgangssituation

Die  Grundschule  Buchenbusch  verzeichnet  seit  Jahren  stetig  steigende  Schülerzahlen.  Von  120
Schüler*innen im Jahr 2011 sind es im Jahr 2020 bereits 270. Auch bei den Nachmittagsbetreuung
der „Mittagsmonster“ nehmen Betreuungszahlen stetig zu. Waren es im Jahr 2002 30 Kinder, sind es
im Jahr 2020 bereits 120 Kinder.

Um die vorhandenen Räume und Freiflächen mit der größeren Anzahl an Kindern bestmöglich zu
nutzen,  wurde  nicht  nur  die  Gruppenaufteilung  der  Betreuung  neu  organisiert,  sondern  auch
Spielflächen  umgewandelt  und  neue  erschlossen.  So  begannen  wir,  eine  bislang  brach  liegende
Grünfläche von 200m² am hinteren Ende des Geländes wiederzubeleben. 

Jedoch  birgt  die  Fläche  aktuell  zahlreiche  Gefahren  und  hält  keinerlei  Spielangebote  bereit.  Die
Kinder und wir als  Betreuer möchten gerne die Fläche als  kindgerechten Bereich mit  attraktiven
Spielangeboten nutzbar machen, damit auch bei  weiter steigenden Schülerzahlen die Kinder dort
sicher und angeregt spielen können.

Für dieses Vorhaben benötigen wir Unterstützung von vielen Seiten, deswegen informiert diese 
Projektbeschreibung ausführlich über unser Vorhaben.

Aktueller Stand
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Aktuell  befinden  sich  auf  der  Grünfläche  drei  einzelne  Sitzbänke,  die  versetzt  und  mit  großem
Abstand voneinander stehen. Auf der Rückseite der Sitzbänke befinden sich vertikal angereihte raue
Betonplatten.  Die  unharmonische  Platzierung  der  Sitzbänke  verhindert  den  Austausch  in
Kleingruppen.  Die Betonplatten trennen Spielfläche und Sitzbank. So ist der einzige visuelle Reiz für
die  dort  sitzenden  Kinder  die  rauen  Betonplatten  oder  der  Blick  auf  die  Container  auf  dem
Schulgelände.  Das  vermeintliche  Grün  auf  der  unebenen  Fläche  besteht  zum  größten  Teil  aus
Unkraut  und  dornigen  Sträuchern.  Selbst  das  Liegen  auf  Matten  ist  unbequem.  An  heißen
Sommertagen  spendet  unser  Baum,  sowie  die  Bäume  von  den  Nachbargrundstücken  Schatten.
Jedoch ragen deren Äste teilweise weit in unsere Fläche hinein.
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Am  hinteren  Ende  des  Grundstücks  wird  die  Fläche  durch  ein  marodes  Mauerwerk  und  einen
Holzzaun begrenzt.  Das niedrige Mauerwerk ist einsturzgefährdet. Der Holzzaun nebenan besteht
aus Stacheldraht, rostigen Nägeln und losen Latten. 

Renovierung in Eigenregie

Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 haben wir uns als Mitarbeiter der Schulkindbetreuung
dem Bereich  gewidmet  und  versucht,  den  Bereich  für  unsere  Kinder  attraktiver  zu  gestalten.  In
mühsamer  Handarbeit  haben wir  die  Betonplatten  und  Sitzbänke  von  Verunreinigungen  befreit.
Anschließend haben wir die Betonplatten mit Farbe besprüht. Die Sitzbänke haben wir geschliffen
und  lasiert.  Anschließend  erstrahlte  die  Fläche  in  einem  neuen  Glanz.  Auch  haben  wir  einen
Faltpavillon auf die Grünfläche gestellt, um den Bereich attraktiver für die Kinder zu machen.

Gefahrenquellen

Nach der Wiedereröffnung der Schule und der Betreuung wurde der Bereich für eine kurze Zeit von
Kindern genutzt. Jedoch verdeutlichte diese Nutzung dann die Gefahrenquellen:

  Die raue Oberfläche der Betonplatten führte zu Abschürfungen und Verletzungen.
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 Die über 40 Jahre alten Betonplatten begannen eine nach der anderen zu wackeln. Eine dieser
über 50kg schweren Betonplatten fiel plötzlich um. Diese Instabilität ist eine Gefahr für Leib und
Leben der Kinder.

 Unter dem Faltpavillon konnten wir trotz Matten nicht sitzen oder liegen, da der Boden voller
Unkraut ist und piekst.

 Die losen Latten und der  Stacheldraht am Holzzaun traten zum Vorschein,  als  die  Kinder das
Außengelände erkundeten.

 Weitere Verletzungen ergaben sich durch die stacheligen und wildwachsenden Sträucher.

Das wünschen sich die Kinder für die Zukunft

Ein Planungstreffen mit den Kindern zeigte das große Interesse an einer Nutzung der Fläche, wenn
sie kindgerecht gestaltet ist. Mit großer Begeisterung formulierten und zeichneten die Kinder ihre
Wünsche.  Dabei  war  für  eine  mögliche  Gestaltung  der  Fläche  der  Kreativität  der  Kinder  keine
Grenzen gesetzt. Vom Schwimmbad bis zum Ponyhof - das Spektrum an Wünschen war riesig und für
uns als Betreuer sehr spannend mitzuerleben. 
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Von den realistischen Wünschen waren folgende die Häufigsten:

 Bodentrampolin

 Nestschaukel

 Rückzugsort  (Hütte,
Baumhaus, o.ä.) 
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 Kletterwand

Diese Unterstützung benötigen wir

Da wir in unserem Rahmen alles Mögliche getan haben, um den Bereich kindgerecht zu gestalten,
müssen  wir  leider  einsehen,  dass  dies  nicht  ausreicht.  Wir  benötigen  von  vielen  Seiten
Unterstützung,  um  den  Bereich  sicher  und  attraktiv  zu  gestalten.  Dabei  gäbe  es  verschiedene
Möglichkeiten, sich als Unterstützer einzubringen:

Finanzielle Zuwendung

Sie sind Privatperson, ein Unternehmen, eine Bank, eine Organisation und suchen ein Projekt, bei
dem Sie sich einbringen können? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit  uns auf!  Sie können zum
Beispiel  eine  Patenschaft  für  ein  Spielgerät  übernehmen.  Natürlich  freuen  wir  uns  über
Unterstützung jeder Art, auch kleine Beträge sind willkommen.

Der  Förderverein  der  Albert-Schweitzer-Schule  und  Grundschule  Buchenbusch  unterstützt  unser
Projekt  finanziell  und  organisatorisch.  Bei  einer  zweckgebundenen  Spende  an  den  Förderverein
erhalten Sie auch eine Zuwendungsbescheinigung, die Sie beim Finanzamt geltend machen können.

Arbeitszeit und Manpower

Sie packen gerne an? Sie suchen ein Teamevent, bei dem Sie etwas Gutes tun können? Dann freuen
wir uns über Mitstreiter,  die die Ärmel hochkrempeln und uns helfen, die Grünfläche nutzbar zu
machen.

Materialspenden

Sie  sind  eine  Gärtnerei,  ein  Gartenbauunternehmen,  ein  Spielgerätehersteller?  Sie  haben
Rasensamen, Sitzbänke oder Tische übrig? Wir freuen uns über jede Unterstützung. Melden Sie sich
bitte bei uns, dann können wir besprechen ob und wo Ihre Zuwendung zum Einsatz kommen kann.

Ideen und Mithilfe

Sie  sind  Eltern  oder  fühlen  sich  unserer  Schule,  den  Mittagsmonstern  oder  dem  Förderverein
verbunden und haben eine gute Idee, wie wir Geld für unser Vorhaben generieren könnten? Sie
trauen sich zu, einen Basar oder einen Spendenlauf mit uns zu organisieren? Sie haben ganz eine
andere Idee? Dann freuen wir uns über Ihren Input! Melden Sie sich bitte bei uns.
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Wir sind auf Sie als Projektpartner und Unterstützer, angewiesen. Wir freuen uns über jegliche Art
der Unterstützung, um den Gestaltungswünschen unserer Kinder einen Schritt näher zu kommen und
diese gemeinsam zu erfüllen.

Kontakt

Mittagsmonster Schulkindbetreuung Grundschule Buchenbusch

Eschenweg 6
63263 Neu-Isenburg
E-Mail: schulkindbetreuung-buchenbusch@nikiggmbh.de

Förderverein der Albert Schweitzer Schule und Grundschule Buchenbusch e.V.

Freiherr-vom-Stein-Straße 2
63263 Neu-Isenburg
E-Mail: vorstand@foerderverein-ass-bb.de

Internet: www.foerderverein-ass-bb.de

Spendenkonto:
Volksbank Dreieich eG 
BIC: GENODE51DRE
IBAN: DE03 5059 2200 0008 5078 30

Verwendungszweck: „Grünfläche Mittagsmonster“

Herzlichen Dank!
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