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Schwitzen für die Schulhöfe 

Maximilianschüler planen neue Außenanlagen / Geld 
durch Sponsorenlauf 

VON TORSTEN HAARMANN 

 
Die Umgestaltung der Außenflächen ist im Gange: Zwischen Schulgebäude und der 

OGS/Turnhalle bekommt der Standort Werries ein grünes Klassenzimmer. Das Rund voller 
Rindenmulch markiert den Standort. Ein Bodentrampolin ist bereits eingebaut. Foto: Haarmann 

 

Werries/Uentrop – Den Beweis haben die Mädchen und Jungen der 
Maximilianschule angetreten: Sie wollen ihre Schulhöfe an den Standorten 
Werries und Uentrop neu gestalten und geben alles dafür. Dafür kamen die rund 
300 Schüler des Grundschulverbundes beim Sponsorenlauf kräftig ins 
Schwitzen. Zwischen 50 Cent und fünf Euro hatten sie zuvor ausgehandelt. Das 
sollen die Spender, Eltern, Großeltern & Co. je gelaufene 200 Meter zahlen. Das 
Geld brauchen die Schüler, um die zu erwartenden hohen Kosten für die 



Schulhöfe aufzubringen. Trotz starker Unterstützung bedarf es einer solchen 
Eigenleistung. 

„Noch eine Runde“, feuerte Nicole Pudwell ihre achtjährige Tochter am 
Sportplatz in Werries an, auch wenn ihr und ihren Mann jede Runde teuer zu 
stehen kommt. Fünf Euro wollen sie jeweils geben und noch dazu doppelt – 
macht zusammen das Vierfache. Denn auch der Sohn läuft in der ersten Klasse 
mit. „Ich befürchte, da kommt eine Menge zusammen“, sagte sie. „Aber es ist ja 
für die Schule, und der Schulhof hat es bitter nötig.“ 

Auf 17 Runden schätzte ihre Tochter Freya ihre Laufleistung nach den 
vorgegebenen etwa 30 Minuten. „Ich glaube“, sagte sie, denn sie weiß nicht, ob 
die Lehrer sie alle erfasst hatten. Die Drittklässlerin ist zwar eher klein, aber lief 
tapfer durch. Das schafften nicht alle. „Es war gut, aber auch anstrengend“, sagte 
sie sichtlich zufrieden mit ihrem Einsatz. 

Dass die Schulumgestaltung alles andere als ein Spaziergang wird, ist allen von 
Beginn an klar gewesen. Mit 40 000 Euro aus dem Bezirksbudget (je 20 000 Euro 
für die Jahre 2022 und 2023) hat die Bezirksvertretung Uentrop für helle 
Freude an der Schule gesorgt. Doch das wird längst nicht reichen. Denn die 
Anforderungen an Spielgeräte im öffentlichen Raum sind hoch, wie auch 
entsprechend die Kosten. 

Im Schülerparlament und der eigens gegründeten Projektgruppe 
Außengelände sind viele Ideen entwickelt worden. Ihre Mitstreiter treiben 
zusammen mit der Schulleitung und dem Förderverein die weitere Planung 
voran. Wie teuer eine Umsetzung würde, steht noch nicht fest. „Wir warten noch 
auf die Kostenermittlung“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Ricarda 
Tiemann. 

Die Schüler des Standortes Werries wünschen sich zum Beispiel ein Häuschen 
für die Pausenspielgeräte und einen Ersatz für die Reckstange. Der mehr oder 
weniger nutzlose Pausengang könnte zu einem allwettertauglichen 
Bewegungsgang werden. Der Innenhof bedarf einer gründlichen Aufarbeitung. 
Werries soll wie Uentrop ein grünes Klassenzimmer erhalten. Das mit 
Rindenmulch ausgelegte Rund zwischen Schulgebäude und OGS/Turnhalle 
zeigt immerhin schon, wo es entstehen soll. An beiden Standorten wünschen 
sich die Schüler je eine Slackline und ein Bodentrampolin. 

Letztere sind nach der erfolgreichen Teilnahme am Volksbank-Wettbewerb 
bereits zum größten Teil finanziert und schon eingebaut. In Uentrop muss das 
Holzklettergerüst dringend ersetzt werden … Alles in allem eine ganze Reihe 
von Wünschen. Der Sponsorenlauf hilft bei der Finanzierung. Welchen Betrag 
die Schüler letztlich erlaufen haben, steht noch nicht fest. Das habe auch keiner 



ausgerechnet, sagt Tiemann mit Verweis auf die unterschiedlichen Beträge. Bis 
zum 20. Juni sollen die Spender ihre Beiträge eingezahlt haben. 

Die Gelder werden wohl nur für den Anfang reichen. Das ist den 
Verantwortlichen von vorneherein klar gewesen. Daher seien die Pläne für die 
Schulhofneugestaltung „modulartig“ aufgebaut, sagt Tiemann. „Wir hoffen, im 
Herbst, mit den ersten kleineren Maßnahmen anfangen zu können.“ 
Vorausgesetzt, dass die derzeitigen, allgemeinen Lieferengpässe nicht noch zu 
Verzögerungen führen. 
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