
So sah die Außenanlage vor unserer Aktion aus:

Der Efeu wuchs die gesamte 
Fassade entlang, leider auch 
in die Dachbalken. Außerdem 
machte uns er nach und nach 
den Beton kaputt.

Vorderansicht, 
Eingangsbereich



So sah der hintere Bereich aus, der gleichzeitig der Pausenhofbereich ist:



Im Februar ging es dann endlich los:

Herr Thomas Haenlein, 
Landschaftsgärtner aus 
Großrinderfeld, hat gemeinsam mit 
uns Detailpläne erstellt für die 
Bepflanzung der einzelnen 
Teilbereiche.

Bevor jedoch angefangen werden 
kann neu zu pflanzen, muss erstmal 
alles Alte entfernt werden. Diese 
schwere und mit Grundschülern 
nicht durchführbare Arbeit 
übernahm der Bauhof der Gemeinde 
Großrinderfeld.

Zuerst einmal wurde alles im 
hinteren Pausenbereich abgeholzt 
und gleich im Häcksler zerkleinert 
und weggefahren.



Auch im vorderen Bereich (Eingangsbereich) wurde zunächst einmal die Vorarbeiten geleistet:

Entfernen des Efeus…

…und „freikämpfen“ der Flächen…



Weiter ging es in den Osterferien, denn jetzt musste „schweres“ Gerät eingesetzt werden und 
dies war während der Schulzeit nicht sinnvoll.

Mit Hilfe des Baggers wurden 
alle Wurzeln und Stämme 
entfernt. 

Millimeter-Arbeit!!!



Endlich konnte fast – aber eben nur fast – gepflanzt werden. Zuerst musste allerdings noch 
die Bodenqualität verbessert werden…



Endlich kamen die Pflanzen und wurden natürlich fach- und 
sachgerecht gepflanzt…



Natürlich wurde nicht einfach 
drauf los gepflanzt, sondern alles 
„streng nach Plan“…Das ganze muss 
ja schließlich seine Ordnung 
haben…!!!



Noch waren gar nicht alle Pflanzen gesetzt, kam schon der Laster und brachte den Rheinkies. Jetzt 
hieß es „sich ranhalten“ , denn bis zum Spätnachmittag sollte ja alles fertig sein!

Ein einmaliges Ereignis braucht natürlich 
auch seine Zuschauer und Bewunderer 
und deshalb schaute die Klasse 3a zu… 
Mit entsprechenden Kommentaren wurde 
selbstverständlich auch nicht gespart…



Um das Unkraut möglichst fern zu halten, wurde ein Pflanzvlies 
aufgebracht, die „Löcher“ für die Pflanzen herausgeschnitten und die 
Kiesel verteilt. 

„Schwer zur Sache“ ging es, als die Ziersteine verteilt wurden.



Fast fertig…

…unser neuer Eingangsbereich (an die Stirnseite wird 
noch unser Schulname, sobald wir einen haben, 
angebracht)…

Rechts und links vom Eingang: alles neu, frisch und noch ganz klein…


