
Zweiter Bauabschnitt 
 
 

Nach langer Planungsphase der Projektgruppe wurde im Frühjahr 2014 endlich 
der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen. Das Hauptaugenmerk lag auf der 
Umgestaltung des Spielplatzes 3. Hier sollte eine Kletterlandschaft entstehen, 
Aufstiegsmöglichkeiten auf den Hügel geschaffen werden, der Sandkasten sowie 
Randbereiche eines Hügels mit bespielbaren Hölzern und Steinblöcken eingefasst 
werden, ein Parcours für Roller und andere Fahrzeuge gepflastert werden und ein 
Sitzrondell entstehen. Aber es galt auch eine marode Spielbank auf Spielplatz 2 zu 
sanieren sowie eine Sitz- und Kletterbank am Schwimmbad zu bauen. 
 
Nachdem Sponsoren gefunden und Planungen fertiggestellt waren, fanden vom 
28. bis 30. April 2014 die nötigen Vorarbeiten für das im Mai geplante 
Arbeitswochenende unter der Bauleitung von Wolfgang Blankert von 
Lebens(t)raum e.V. statt. Zunächst musste der Weg für den Parcours 
ausgekoffert und mit Schotter verfüllt und verdichtet werden, die 
Robinienstangen für die Kletterlandschaft in ihre Fundamente gesetzt werden und 
die Felsbrocken an ihren Bestimmungsort gesetzt werden. 
Leider wurde Bergkamen in den darauffolgenden Tagen von starken Gewittern 
und heftigen Regenfällen heimgesucht, doch die vorbereitete Baustelle trug nur 
geringen Schaden davon, der mit kleineren Nacharbeiten schnell behoben werden 
konnte. 
 
Der eigentliche Arbeitseinsatz war für den 16. Und 17. Mai 2014 anberaumt, ein 
Freitag nach Schulschluss und ein Samstag. Als tatkräftige Helfer waren diesmal 
das Lehrerkollegium und die Elternschaft aufgerufen. Einige volljährige Schüler 
haben es sich nicht nehmen lassen, in ihrer Freizeit das Projekt der 
Außengeländeumgestaltung fleißig mit zu unterstützen. Nach einer 
Schlechtwetterperiode hatten wir auch diesmal Glück und es blieb an beiden 
Tagen sonnig und warm. 
 
Am Morgen des Freitag rollte ein 80-Tonner aufs Schulgelände und brachte 
Materialien vom Sägewerk: Eichenrundholz und Lärchenbretter. Staunend 
beobachteten viele Schüler das geschickte Manövrieren des LKW und das 
Entladen der Hölzer. 
 

      
 



Nach einer kurzen Stärkung im Lehrerzimmer nach Unterrichtsschluss und einer 
Einweisung durch Herrn Blankert gingen alle Baulustigen frisch ans Werk. So 
wurde Split eingebracht und abgezogen, Pflastersteine auf die Baustelle gebracht, 
Holz zugesägt, Pflasterstein zugeschnitten und verlegt, vermörtelt, geschraubt, 
gebohrt, entsprechende Führerscheininhaber ließen die Kettensägen knattern, es 
wurden marode Holzbalken freigelegt und verstärkt, Löcher gebuddelt, immer 
und immer wieder gesägt, gehobelt, geschliffen.... überlegt, beraten, Probleme 
gelöst, nach Wolfgang gerufen..... Päuschen gemacht, mal ausgeruht, bisschen 
gequasselt.... WEITER GEARBEITET.... bis zum Freitagabend und dann wieder 
den ganzen Samstag. 
Die Stimmung war so toll wie das Wetter – es hat einfach richtig Spaß gemacht! 
 
 

      
 

      
 

      
 



      
 
 
Für das leibliche Wohl und die nötigen Stärkungen wurde durch Kolleginnen 
gesorgt, die in der Schulküche Suppe, Brot, Kuchen und Getränke vorbereiteten. 
 
 

       
 
 
So machten auch die Pausen Spaß!!! 
 
 

       
 
 
Und dennoch waren alle so fleißig, dass wir wirklich alles geschafft haben, was 
wir uns vorgenommen hatten. Wir waren FERTIG! Und aufgeräumt haben wir 
auch noch, so dass am Samstagabend schon ein richtig toller Eindruck 
hinterlassen werden konnte. Die Schüler haben am Montag sehr gestaunt. Leider 
musste die Eröffnung noch bis zur Freigabe durch den TÜV warten. 
 
 



Und hier ist das Ergebnis: 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

            
 



    
 

   
 
Wir sind ganz schön stolz auf das Ergebnis und überaus dankbar für all die 
tatkräftigen Helfer, Spender und Sponsoren, ohne die dieser Projektabschnitt 
nicht möglich gewesen wäre. 
 
Nachdem der TÜV „grünes Licht“ gegeben hatte, wurde der neue Spielplatz 
gemeinsam mit den Schülern eröffnet. Schon jetzt haben wir neue Ideen für eine 
mögliche Erweiterung dieses Spielplatzes und für neue Bauabschnitte auf dem 
Schulgelände. 
 

        



Wir danken folgenden Spendern und Sponsoren: 
- Help and Hope Stiftung 
- Aktion Hilfe für Kinder e.V. Bremen 
- Rotarier Club, Kamen 
- Lions Club Kamen/Bergkamen 
- C & A Filiale Bergkamen 
- Senioren Begegnungsstätte St. Elisabeth Oase, Caritas Bergkamen 
- Firma Möller, Bergkamen 
- Firma Overtheil, Werne 
- Firma Staudinger, Bergkamen 
 
Wir danken allen Helfern aus der Elternschaft, der Schülerschaft und aus dem 
Kollegium. 


