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Am 16./17. Juni 2016 haben wir gemeinsam am Pausenhof der Grundschule Brucker Lache Großes geleistet. Die Grundschule Brucker Lache wird momentan von 150 Kindern besucht und liegt
in einem Stadtteil mit großer Vielfalt. So liegt der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund bei
fast 50 Prozent. Bereits im Vorfeld wurde mit den Kindern überlegt, was sie sich für den Pausenhof
wünschen. Gemeinsam mit Omicron und der Arche wurden die Vorschläge geprüft und weitere
Ideen entwickelt. Im Vordergrund stand dabei immer das Erleben in und mit der Natur. Bereits im
letzten Schuljahr wurde der Schulgarten mit Hilfe einer AG wieder ins Leben gerufen und fleißig
gepflanzt, gejätet, gesät und geerntet.

Das diesjährige Pausenhofprojekt ist die Weiterentwicklung des Pausenhofes zu einer lebendigen
und ökologischen Außenfläche mit der einhergehenden Übernahme von Verantwortung für sich
und die Umwelt.

Das Insektenhotel
In den zwei Tagen wurde gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Kindern, JaS, Omicron und der Arche
viel auf die Beine gestellt. So entstand z.B. ein Insektenhotel, für das die Kinder im Vorfeld fleißig
im Wald der Brucker Lache unterschiedliche Naturmaterialien gesammelt haben. Ziel ist es, den
Kindern den Gedanken des Naturschutzes näher zu bringen, neue Lebensräume für Nutzinsekten
zu schaffen und Kindern die „Angst“ vor den kleinen Lebewesen zu nehmen. Täglich stehen nun
Kinder vor dem Hotel um zu erkunden, ob schon jemand eingezogen ist.

Sitzgelegenheiten
Aus Naturholzstämmen und Brettern entstanden vier Bänke und ein Tisch für den grünen Pausenhof um den Kindern die Möglichkeit zu geben, in der Pause in Ruhe ihre Brotzeit zu essen. Gespannt verfolgten die Kinder den Weg vom Holzbrett zur fertigen Bank. Dafür wurde die Rinde abgeschält, das Holz geschliffen und danach eingelassen. Viele kleine Helfer unterstützten die Arbeitsgruppe tatkräftig.

Auch unter unserem Weidenzelt haben kleine Baustämme als Hocker Einzug erhalten. Vorher
wurde das Weidenzelt allerdings neu gebunden und in Form gebracht.

Der Riechbrunnen
Ein alter Brunnen wurde in ein Riechbeet umfunktioniert. Dafür wurde er mit Erde aufgefüllt und
kunterbunte Riechkräuter und Gewürze eingepflanzt. Als Schutz kamen noch die abgehobelten
Späne der Bänke zum Einsatz. Die Kinder haben die Kräuter schon ausgiebig beschnuppert und
betastet. Im Werkunterricht sollen noch Schilder mit den Pflanzennamen hergestellt und Rezepte
ausprobiert werden.

Der Hühnerstall
Gemeinsam mit Arche e.V. entsteht momentan noch ein mobiler Hühnerstall, der nach Beendigung
erst einmal an der Grundschule seine Heimat finden wird. Und mit ihm natürlich auch Hühner. Die
Kinder lernen so ganz lebenspraktisch viel über artgerechte Haltung, das richtige Futter, den Umgang mit lebenden Tieren und übernehmen vor allem Verantwortung. Auf dieses Projekt freuen
sich die Kinder ganz besonders und fiebern dem Tag des Einzugs der neuen Schulbewohner
schon entgegen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern und Unterstützern für dieses tolle Projekt und werden
es im Laufe der Jahre weiterführen.
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