Ein Graffitiprojekt

„Wir können unseren Schulhof selbst gestalten!“
Die Kinder der Theodor‐Angerhausen‐Schule werden aktiv und nehmen die
Gestaltung ihres Schulhofs selbst in die Hand.

Seit Jahrzehnten wird ein Umbau oder Neubau des mittlerweile in die Jahre
gekommenen Schulgebäudes der Theodor‐Angerhausen‐Schule angestrebt. Aus
diesen Gründen wurde bislang eine Renovierung oder Neugestaltung des
Schulhofs stets für unrentabel erachtet. Doch die Kinder, die derzeit die Schule
besuchen, möchten ihre Pausen in einer Umgebung verbringen, die ihren
Bedürfnissen gerecht wird und wünschen sich daher einen ansprechenderen
Schulhof.
Ausgelöst durch die Rufe der Kinder nach Mitbestimmung und einem schöneren
und natürlicheren Platz zum Spielen, wurde zunächst eine Schulhof‐AG gegründet.
Das Projekt sollte den Kindern ermöglichen, sich aktiv in die Gestaltung ihres
Schulhofs einzubringen. Die an der AG teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
haben vorab verschiedene Ideen in ihren Klassen gesammelt und besprochen, wie
man möglichst zeitnah eine kindgerechte und lebensfrohe Spielumgebung
schaffen könnte. Diese Ideen wurden in der AG zusammengetragen. Schnell hat
sich die Schülerschaft gemeinsam dazu entschieden, die Veränderungen unter das
Motto„ Das Meer“ zu stellen.
Unter Anleitung konnten die Schülerinnen und Schüler in der AG über die Planung,
die Machbarkeit und die möglichst langfristige Möglichkeit der Mitgestaltung
diskutieren. Kinder sollen erfahren, dass sie etwas bewirken können und der
Verwahrlosung ihrer Spielumgebung nicht tatenlos zusehen müssen. Dies wird
auch von Seiten der Elternschaft und des Lehrerkollegiums als sinnvolle Methode
der kindgerechten Partizipation geschätzt und aktiv unterstützt.
Die Umsetzung der kreativen Ideen soll im Schuljahr 2022/2023, begleitet vom
Förderverein der Theodor‐Angerhausen‐Schule und dem Lehrerkollegium,
erfolgen.
Der erste Teil der Veränderungen ist eine farbliche Neugestaltungeiner
Toilettenwand mit einem Unterwassermotiv. Genau diese Arbeiten möchten die
Kinder über das Bürgerbudget 2022 finanzieren. Die Verschönerung geschieht in
einem Graffiti‐Workshop mit einer Kindergruppe unter pädagogisch‐künstlerischer
Begleitung durch Alexandra Soltys.

Frau Soltys ist eine erfahrene Graffitikünstlerin, für die die Arbeit mit Kindern
immer eine Herzensangelegenheit ist. Die Gestaltung sollte maximal an 3
Terminen stattfindet und schon im September 2022 starten.
Die Kinder möchten ihren Schulhof bunt und lebendig gestalten und freuen sich
jetzt schon darauf, mit den möglichen Veränderungen beginnen zu können. Aus
diesem Grund würden sich die Schülerschaft der Theodor‐Angerhausen‐Schule,
der Förderverein und das Lehrerkollegium über ihre aktive Zustimmung freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Marcel Klaas, Schulleiter
Ramona Margraf, 1. Vorsitzende des Fördervereins

