Neuer Pausenkiosk im Schulhaus Feldheim
Die Aussenfront des Pausenkiosks wurde neu gestaltet

Das Sprayerteam mit Profisprayer Ralph Hospenthal

Der Pausenkiosk im Schulhaus
Feldheim wirkte mit seiner blechernen Aussenansicht nicht sehr einladend. Auf Initiative des Schülerrates
wurde der Pausenkiosk zusammen
mit einem professionellen Sprayer
neu besprayt.
Ende Jahr wurde der Pausenkiosk neu
gestaltet. Dieser Neugestaltung ging eine
einjährige Planungsphase im Schülerrat
Feldheim voraus. Der ganze Planungsprozess mit Gesuch, Budget, Ideenfindung
und Umsetzung wurde im Schülerrat unter
der Leitung der beiden Klassenlehrpersonen Irina Käser und Simon Randriamora und der Schulsozialarbeiterin Monika
Föhn erarbeitet. Unter tatkräftiger Unterstützung von Daniela Raimann, Fachlehrerin im Bildnerischen Gestalten, wurden bereits weit im Voraus Gestaltungsmöglichkeiten besprochen und auf Papier
gebracht.

Viel Arbeit steckt im Projekt
Am Tag der Umsetzung trafen sich zwölf
Schülerinnen und Schüler mit Ralph Hospenthal, einem professionellen Sprayer
(www.seone.ch). Den Morgen verbrachte das Projektteam hauptsächlich damit,
die Umgebung rund um den Kiosk abzudecken und das Material bereit zu stellen. Ebenfalls fertigte man Schablonen für
die Namen aller beteiligten Schülerinnen
und Schüler sowie für die einzelnen Motive an. Am Mittag stärkten sich alle bei
einem gemeinsamen Lunch und tauschten

sich über die Arbeit aus. «Am Nachmittag
führte uns Ralph in die faszinierende Welt
des Sprayens ein und prüfte uns auf unser
Können», so Schülerin Shania Reichlin
vom Schülerrat. Mit den Schülerinnen und
Schülern wurde gemeinsam abgesprochen, wo welche Motive platziert werden
sollen. Danach konnte endlich mit dem
Sprayen begonnen werden. «Wir konnten
unserer Kreativität freien Lauf lassen, was
uns enorm Spass machte. Der Tag verflog
im Eiltempo und plötzlich war es schon
Abend. Glücklich und voller Stolz jedoch
auch müde und mit erschöpftem Zeigefinger machten wir uns auf den Heimweg»,
so Shania weiter. Schülerratspräsidentin
Valentina Berg war begeistert: «Ich fand
diesen Tag sehr cool und spannend. Es war
wie das Abtauchen in eine fremde Welt.
Alle sind überrascht, dass das Endprodukt
so hervorragend aussieht.»
Erfreuliches Ergebnis
«Es war ein sehr erfreuliches Projekt. Die
Schülerinnen und Schüler sind unter fachkundiger Anleitung von Ralph Hospenthal
motiviert an die Arbeit gegangen und das
Resultat ist super herausgekommen –
ein kleines Kunstwerk. Herzlichen Dank
allen beteiligten Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement,» so
Schulleiter Martin Koch. In einer Vormittagspause wurde der Pausenkiosk feierlich eingeweiht.

Der fertige Pausenkiosk wird feierlich eröffnet
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