
 
 
 
 

Große Elternaktion auf dem Schulhof am 30.4. und 21.5.2016 
 
Nachdem im vergangen Jahr in den Elternaktionen schon einiges bewegt werden 
konnte, wurden für dieses Jahr weitere Maßnahmen zur Schulhofgestaltung/-
verschönerung geplant. 
 
Im Bereich der „Kiesgrube“ sollten Baumstämme als Sitzbänke aufgebaut werden, 
am Spielturm des alten Spielgerätes sollte die Dachpappe erneuert werden, um die 
neu gepflanzten Kirschlorbeerbüsche musste dringend ein provisorischer Zaun 
gebaut werden, damit die Pflanzen vor den Schüssen der Fußballer sicherer werden, 
eine neue Gerätehütte sollte auf dem Schulhof aufgebaut werden, die Hauswände im 
Eingangsbereich von Tritt- und Ballspuren befreit und die inzwischen sehr 
ausgeblichenen Aufstellplätze der Klassen auf dem Schulhof sollten einen frischen 
Anstrich erhalten. 
 
Der Schulhofausschuss hatte alle Eltern aufgerufen, sich an der Aktion für die 
Schüler der Grundschule zu beteiligen und viele folgten diesem Aufruf. Wer keine 
Zeit oder andere Gründe hatte, nicht dabei zu können, brachte Kuchen oder 
herzhafte Speisen zur Stärkung der fleißigen Helferinnen und Helfer. 
 
Eine der ersten Aufgaben war das Setzen eines kleinen Gatters rund um die 
Kirschlorbeerbüsche, die Restaurierung des Barfußpfades und die Erneuerung der 
Dachpappe auf dem Turm des Klettergerätes. Schön, dass sich sofort Lehrerinnen 
und Eltern fanden, die diese Aufgabe selbständig übernahmen. 
 
Eine besondere Herausforderung war sicherlich die neue Gerätehütte. Diese konnte 
die Verbandsgemeinde bei der Firma Birlenbach in Diez günstig erwerben. Allerdings 
mit der Bedingung, diese selbst auf dem Firmengelände abzubauen. So sind am 1. 
Aktionstag einige handwerklich erfahrene Väter mit Werkzeug im Gepäck 
losgefahren, um die Hütte dort abzubauen und nach Hahnstätten zu transportieren. 
In dieser Zeit wurde auf dem Schulhof in Hahnstätten bereits der Boden bearbeitet 
und neues Pflaster als Untergrund verlegt. 
 
Für die anderen Helferinnen blieb auch genügend zu tun. Wir haben uns bemüht, die 
Wände des Schulgebäudes wieder sauber zu bekommen. Leider ist uns dies nicht 
gelungen! Die Verbandsgemeinde wird erneut einen Maler beauftragen, die Wände 
und Säulen zu weißen. Deshalb bitten wir alle Schülerinnen und Schüler darum, in 
Zukunft die Wände nicht mehr mit Schuhen oder Fußbällen zu beschmutzen. 
Eine saubere Wand sieht doch viel hübscher aus!!!!  
 
  



 
 
 
Bunt und kreativ ging es am 21.5. an den Aufstellplätzen zu. Viele 
Klassenlehrerinnen waren gekommen und haben gemeinsam mit einigen Kindern 
ihrer Klasse das Bild neu gestaltet. Wunderhübsche und farbenfrohe Bilder sind mit 
tatkräftiger Unterstützung der Schülerinnen und Schüler entstanden. 
 
Während auf dem Schulhof gemalt wurde, begab sich der große Helfertrupp an den 
Aufbau der neuen Hütte. Stück für Stück wuchs diese an ihrem neuen Platz. Mit 
einem wetterfesten Dach und einem Fenster versehen ist sie eigentlich viel zu 
schade, nur als Gerätehütte benutzt zu werden…. 
 
Wir danken allen fleißigen Helfern und Helferinnen auf dem Schulhof und denen die 
uns kulinarisch versorgt haben, Herrn Schwenk für die Bereitstellung der benötigten 
Maschinen und für große Teile der Organisation sowie Herrn Boas Diehl, der wie 
immer im Hintergrund den Überblick behielt und an allen Ecken und Enden hilfreich 
zur Seite stand. Ohne Ihre Hilfe würde der Schulhof für unsere Schülerinnen und 
Schüler nicht halb so schön, vielseitig und bunt sein. 
Wir freuen uns auf die Aktion im Mai 2017! 
 
gez. 
Andrea Meissner-Kusch für den Schulhofausschuss 
 
 


