Umfassende Außengeländeumgestaltung an der MGS: Information und Spendenaufruf
Das unterirdische Leitungssystem ist sanierungsreif, alte Asphaltdecken müssen weg, auch Platten und
Pflaster sind unansehnlich und Stolperfallen geworden - der Kreis Dithmarschen als Schulträger will
Abhilfe schaffen, sorgt für Tiefbauarbeiten und barrierefreie Erneuerung der Bodenflächen sowie
einfache Begrünung: Das wird eine nahezu vollständige Außengeländeerneuerung. Wegen der
Bedeutung als Lernumgebung und für die Außenwirkung wurde die Schulgemeinschaft bei der Planung
beteiligt.
Die gesamte Schülerschaft, interessierte Eltern und Lehrkräfte wurden befragt: ein naturnahes
Schulgelände mit Aktivitätsangeboten und Rückzugsräumen ist gewünscht, dazu pflegeleicht und
barrierearm; auf Insektenfreundlichkeit soll besonders geachtet werden.
Das Vorhaben wird so vom Schulträger akzeptiert. Gesetzlichen Vorgaben muss natürlich entsprochen
werden: Sicherheit und Hygiene müssen gewährleistet sein. Finanzbedarf ist angemeldet, der
Ausschreibungsfahrplan skizziert, drei Bauabschnitte sind festgelegt: die ersten im Jahr 2019, Rest (und
Hauptteil) im Folgejahr mit geplantem Abschluss im Herbst 2020.
Eine erfahrene Fachfirma mit dem Namen „Mut zur Wildnis“ aus Kiel hat im Auftrag des Kreises
Dithmarschen Pläne erstellt, u.a. mit Spiel-, Kletter- und Sitzgelegenheiten, Naturflächen,
Schulgarten, kleinem Freilufttheater bzw. großem Out-door-Klassenraum für 50 Personen und
einiges mehr - die Pflanzen sollen heimische Gewächse sein. Diese besonderen Vorhaben müssen v.a.
durch Spendengelder finanziert werden.
Für 2019 geht es um den Orientierungsstufenschulhof, um den „Schulgarten“ an der Turnhalle und
um das Soccerfeld. Konkret sollen finanziert werden: Ein Niedrigseilgarten, eine Balancierstrecke,
Trittsteine, ein Reck, eine Sitzgruppe mit Baum, ein Hochbeet, Pflanzkübel, Bänke,
Wildbienennisthilfen, eine Insektenwasserstelle, Info-Tafeln, Pflanzen und was für das Soccerfeld
nötig ist. Für das Atrium ist durch eine Spende die Neugestaltung gesichert.
Die Areale um Haupt- und Nebeneingang werden, den Wünschen der Schülerschaft und ökologischen
Konzepten des Kreises Dithmarschen entsprechend, umgestaltet. Dabei erfolgt insbesondere an der
Seite zur Bundesstraße eine insektenfreundliche ökologische Aufwertung: Eine große Blühfläche (mehr
als 1000 qm) mit vielen heimischen Staudenpflanzen (etwa 4000!) und Obstbäumen (mehr als 10)
werden angelegt. Außerdem wird der Zugang zum Haupteingang barriereärmer angelegt.
Da unser Anteil der Finanzierung über den Schulfonds läuft, können Spendenbescheinigungen
ausgestellt werden. Allgemein, aber auch sachbezogen kann gespendet werden, etwa für
Wildbienennisthilfen. Hinweisschilder auf die Spender können befestigt werden. Auch eine
namentliche Erwähnung auf der Schulhomepage kann auf Wunsch auch erfolgen. Ein Sponsorenlauf
gemeinsam mit der Astrid-Lindgren-Schule wird vorbereitet.
Die Bütje-Stiftung wird uns unterstützen, auch weitere Spenden sind bereits in Aussicht gestellt. Aber
um die großen Pläne wirklich im ganzen Umfang umsetzen zu können, brauchen wir jede Spende!
Spenden bitte auf das Konto des Schulfonds der MGS bei der Sparkasse Westholstein einzahlen!
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