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„Wir machen das“ - Eine Schulklasse packt an und wertet ihr Schulgelände auf
10 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse der Freien Waldorfschule Hof investierten viel
Fleiß und Ausdauer, um eine echte Bereicherung für Ihre Schule zu erschaffen. Mit
Unterstützung der Firma AS Bau Hof entstand von Mitte April bis Ende Juni auf dem
Gelände der Schule ein gepflasterter Grillplatz mit Sitzmöglichkeiten für eine ganze Klasse.
Alle Beteiligten sind stolz auf ihr Werk und freuen sich nun auf die feierliche Einweihung.
Beim ersten Treffen der Verantwortlichen des Projektes „Wir machen das“ auf dem Gelände
der Freien Waldorfschule im vergangenen November, hatte Lehrer Thomas Hohl schon
genaue Vorstellungen des geplanten Grillplatzes. Angesichts der Wetterverhältnisse konnte
sich zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand so recht vorstellen, dass man hier einmal
gemütlich am Lagerfeuer zusammensitzen und grillen könnte.
Frau Susanne Dick von der Firma AS Bau war trotzdem von der Idee begeistert und sagte
die volle Unterstützung ihres Unternehmens zu. Das Projekt „Wir machen das“ ist Bestandteil
der „Berufsorientierung Bau“ an bayerischen Mittelschulen und wurde initiiert von der
Bayerischen Bauwirtschaft. Interessierte Firmen können dabei gemeinsam mit Schulklassen
Bauprojekte durchführen. Frau Dick findet die Idee gut, dass die Klasse durch gemeinsame
Arbeit etwas erschafft, das der ganzen Schulgemeinschaft zugute kommt. Sie findet es
außerdem sehr wichtig, die Berufe der Baubranche bei den Jugendlichen in ein besseres
Licht zu rücken und dadurch eventuell neue Auszubildende zu gewinnen. Die jungen Leute
sollen lernen, dass die Berufe der Baubranche mehr Kreativität und Köpfchen verlangen, als
es ihr Ruf ihnen nachsagt. Natürlich ist es wichtig, dass man körperlich belastbar ist, jedoch
kommt es auch darauf an Arbeitsschritte sorgfältig zu planen, um Ressourcen zu sparen und
ein langlebiges und qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erhalten. Damit auch der Grillplatz
ein gelungenes Projekt werden konnte, war die Klasse auf fachmännische Hilfe angewiesen.
Freundlicherweise erklärte sich Herr Werner Leupold, ein engagierter Ruheständler und
ehemaliger Polier der Firma AS Bau, sofort bereit den Plan zusammen mit den Schülerinnen
und Schülern in die Tat umzusetzen. Dank seiner professionellen Anleitung lernte die Kasse
die verschiedensten Arbeitsschritte kennen. Vom Einbringen von Frostschutz, über
Betonierarbeiten an der Feuerstelle, bis hin zum Pflastern der Grundfläche erledigten die
Schülerinnen und Schüler alles selbst. Entstanden ist so eine gepflasterte Fläche in Form
eines Halbkreises, deren Mitte eine Feuerstelle bildet, die von selbstgebauten Holzbänken
umgeben ist. Abschließend entstand in der Metallwerkstatt des bfz Hof eine Art Galgen, an
dem sich über der Feuerstelle ein Grillrost oder ein Kessel befestigen lässt.
Mit dem Fortschritt der Arbeiten kristallisierten sich verschiedene Arbeitsgruppen heraus,
einige „Macher“, ein paar Planer und Handlanger und wenige Unentschlossene. Insgesamt
lässt sich sagen, dass das Projekt der ganzen Klasse viel Spaß gemacht hat und die
Schülerinnen und Schüler viel dabei gelernt haben. Jetzt freuen sich aber alle erst einmal auf
die feierliche Einweihung zusammen mit ihren Lehrern und den anderen Klassen. Mit
Sicherheit werden noch viele zukünftige Jahrgänge von der Grillstelle profitieren und
vielleicht kann sich AS Bau über den einen oder anderen Ausbildungsvertrag freuen.
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