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Zeitung für l)Werther ()1·••111 
Lernen unter freiem Himmel 

Durch Eltern-Engagement entsteht am Evangelischen Gymnasium ein »grünes Klassenzimmer« 
• von Margit Brand 

Wert h er (WB). Einen 

Platz an der Sonne hatte sich 
die 5 c erhofft. Die eh romati
sche Tonleiter. die sie im 
Freiluft-Unterricht spielten, in
spirierte aber leider den Regen
gott. Prompt fielen Freitag bei 

der offiziellen Einweihung des 
i>grünen Klassenzimmers« am 

Evangelischen Gymnasium 
Tropfen vom Himmel. 

Aber die Open-Air-Saison be
ginn\ ja gerade ersL Von Montag 
an wird itn Lehrerzitntner des 
EC;\.v eine Liste aushängen, auf 
der der neue »Rautn<< iln Grünen 
stundenweise reserviert werden 
kann. Dass fLtn E(;V{ nun auch 
unter freiem Himmel un\errich\e\ 
werden kann. verdanken die Schü
ler einigen lalkriif\igen Ellern. Sie 
haben das freie c;eliinde neben 
den Tisch\ennisplallen mi\ großem 
Fleiß umges\al\el. 

Dass inancb gute, aber leider zu 
teure Idee dabei auf der Strecke 
blieb, bedauern die Ellern seihst, 
können mit dem Ergebnis aber 
gleichwohl sehr zufrieden sein. 
Schulleiterin ßarbarn Erdmeier je
denfalls freut sich über dieses 
Engagement, das Schön-Wel\er
Un\errich\ in idealer Umgebung 
ermöglich\. Denn es sind ßiinke 
(ße\onwinkel mil Holzsilziläche) 
im Halbrund aufgestellt. und ein 
Flip-C:lmrl als mobile Tafel gehör\ 
auch zur Ausstauung. Und wAtHl 

die frisch gepllanz\e Hecke eines 
Tages höher und dichter gewach
sen isl, gibt es nahezu rundherum 
grüne Wiinde. 

Die Klasse 5 c darf - begleitet von Müttern und Schulleiterin - als erste 
off1z1ell 1m neuen "grünen Klassenzimmer« am Evangelischen 

ßerei\s im Frühjahr 2010 
enlsland die Idee. die freie Fliiche 
aL.:; ):>grünes Klassenzitntner<< zu 
nutzen. c;efi\lle im c;eliinde, die 
Suche nach dem geeigneten Mate
rial. (zu) kostspielige Ideen - so 
manche Klippe galt es zu umsdlif-

fen und verzögerten lelz\lieh auch 
den den Einzug. Schließlieh aber 
konnte nach einetn letzten großen 
Arbeilseinsa\z mil professioneller 
Unlerslü\zung der grüne Teppich 
(sprich: Rollrnsen) ausgelegt wer
den. 

Gymnasium Platz nehmen. Im Musik-Unterricht erklingt ein Open-Air
Konzert mit chromatischer Tonleiter. Foto: Margit Brand 

Federführend sind es C:hrislian 
Joekheck. ßarbarn Jordan. Volker 
Wenlland, Siggi Hoffmeis\er, Tho
mas Klaas, Elisabeth Schlussas 
und Carola CiaAsing gewesen, di8 
für das »grüne Klassenzitn1ner« 
ihre Hausaufgaben machten. Fi-

nanziell ennöglieht wurde das 
Projekt dureh eine Spende aus 
dem Topf der Sd1ulpilegschaft. auf 
die der Schulverein als Träger der 
Schule noch Ainen Betrag aufsat
telte. Die Gesamtkosten betrugen 
rund 3000 Euro. 


