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Mit Begeisterung machten
sich die Drittklässler ans
Werk und strichen am Aktionstag die neuen Sitzmöbel für
die Bibliothek.
Einige Jungs
griffen sogar beherzt zur Bohrmaschine. Max
Bahr Cuxhaven
spendete die Arbeitszeit des
Helfer-Teams sowie einen Teil
des Materials.

Die 3 b schwingt selbst den Pinsel
Franzenburger Klasse errichtet Bücherei in Eigeninitiative / Dank Aktion „Das macht Schule“ packt Baumarktkette vor Ort mit an
VON MAIK HENSCHKE

ligt sind“. Das gemeinsame Anpacken bei der Renovierung stärke
das Gemeinschaftsgefühl und die
Identifikation mit der Schule.

FRANZENBURG. Ein modernes Lesezimmer muss her, mit schicken Regalen, Sitzbänken und Videoleinwand.
Doch die klamme Schulkasse zwang
die Klasse 3 b zur Eigenregie. Bis die
Schüler Hilfe von unerwarteter Stelle erreichte: Dank der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“
rückten als Verstärkung die Profis
der Baumarktkette Max Bahr in der
Franzenburger Schule an.

FEST ZUR EINWEIHUNG
Wenn alle Arbeiten in Kürze abgeschlossen sein werden, wird
über den gefüllten Bücherregalen
ein Beamer hängen, der auf der
Leinwand Videovorführungen ermöglicht. Die Lehrer sind froh,
dann endlich das Lernprogramm
„Antolin“ besser nutzen zu können, das den Kindern per Computer den Spaß am Bücherlesen vermittelt. Mit einem Bibliotheksfest
soll die neue Bücherei eingeweiht
werden. Stolz auf das Projekt
zeigte sich Konrektor Rehse
schon jetzt und dachte bereits einige Jahre weiter: „Als Ehemalige
können unsere Schüler später in
die Bibliothek zurückkommen
und sagen: Siehst du, das haben
wir früher mal gemacht.“

So kann es nicht weitergehen.
Das stand fest für Heinz Rehse,
stellvertretender Leiter der Franzenburger Schule. Die Grundschüler und das Lehrerkollegium
wollten endlich eines der Zimmer
so herrichten, das es den Namen
Schülerbibliothek auch verdient.
„Der Raum sah vorher richtig
schlimm aus“, erinnert sich Heinz
Rehse, der von den aufgeplatzten
Wänden noch Fotos hat.

HILFE ZUR SELBSTHILFE
Der Förderverein der Schule
stand voll hinter der Idee, allerdings fehlte den 18 Schülern der
3 b und den Lehrern für ihre moderne Bücherei neben professionellem Know-how auch das nötige Kleingeld. „Der Schulträger
kann bei uns kaum was leisten, alles läuft über Eigeninitiative“, erzählt Schulleiter Hans-Dieter Bielefeld.
Also ergriff Heinz Rehse die
Initiative und bewarb sich mit der
Idee über das Internet bei der
bundesweiten Aktion „Das macht
Schule“ – mit Erfolg.
In Kooperation mit einem
Sponsor, der Baumarktkette Max
Bahr, ließ der gemeinnützige Verein den motivierten Franzenburger Schülern helfende Hände für

„Das macht Schule“
Große Freude bei der 3b der Franzenburger Schule und Schulleiter Hans-Dieter Bielefeld (r.): Dank kräftiger Mithilfe
der Baumarktmitarbeiter bekommt die Schulbibliothek einen neuen Anstrich und schicke Möbel.
Fotos: Henschke
ihren Bibliotheksbau zukommen.
Als „Sprungbrett für mehr Tatkraft“ bietet sich der 2007 gegründete Verein Schulen in ganz
Deutschland an und setzt dabei
auf Hilfe zur Selbsthilfe.
Über die Vereinsseite von „Das
macht Schule“ gelangten die
Franzenburger an wertvolle Tipps
für ihre Projektplanung. Die Baumarktfachleute von Max Bahr berieten Klasse und überließen das
Baumaterial zum Sonderpreis.
Am Tag der Renovierungsaktion stellten schließlich drei Mitar-

beiter der Cuxhavener Filiale ihre
Arbeitskraft in der Franzenburger
Schule zur Verfügung und packten kräftig mit an.
Mit Bohrer, Akkuschrauber,
Pinsel und Farbe wurden Bücherregale gebaut, der Raum gestrichen, Sitzmöbel aus Holz gezimmert, von den Kindern der 3 b liebevoll bemalt und am Ende zu einer Art Tribüne fertigmontiert. In
Gruppen gestalteten die Drittklässler außerdem eine grau gestrichene Ritterburg aus Pappe,
die nun als Relief die Bücherei-

wand schmückt. Für die Klasse
und ihn sei von Beginn an klar gewesen: „Wir stellen selbst was auf
die Beine und lassen nicht alles
von anderen machen“, so Heinz
Rehse, der sich für die helfenden
Hände bedankte. „Die Kleinen
sind stolz und motiviert, was geschafft zu haben“, sagte MaxBahr-Mitarbeiterin Inken Kaps.
Auch Schulleiter Hans-Dieter
Bielefeld zeigt sich vom Konzept
der Initiative „Das macht Schule“
begeistert. „Uns war ganz wichtig,
dass auch die Schüler daran betei-

Bei der bundesweiten, gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“könne sich Schulklassen online bewerben,
die in Eigeninitiative ihr Lernumfeld
verschönern möchten und Hilfe benötigen. Rund 500 Schulen haben sich
bislang auf der Internetplattform angemeldet. Dort erhalten sie Planungstipps, können Checklisten herunterladen und Gutscheine für den vergünstigten Einkauf bei Sponsor Max Bahr
beziehen. Seit Oktober 2009 gehen
Mitarbeiter der Baumarktkette zudem
als „helfende Hände“einen Tag lang
in ausgewählte Schulen und unterstützen Lehrer und Schüler vor Ort bei der
Umsetzung ihrer Projekte.
www.das-macht-schule.net

