
Ein neues Schild und weitere Neuigkeiten aus der Elsenztalschule 

Endlich konnte das neue Namensschild der Elsenztalschule montiert werden, nachdem einige Monate 

bis zur Fertigstellung ins Land gegangen sind. Die Hausmeister mussten nun Löcher in das Metallschild 

bohren und dann hing es endlich. Das alte Schild mit dem Schriftzug „Elsenztalschule“ war aus 

Kunststoff, durch häufige Reparaturen ein wenig windschief und insgesamt in die Jahre gekommen. 

„In der Coronahochphase haben wir die Klassenstufen unterschiedlichen Schulhöfe zugeordnet und 

mussten dafür auch den Eingangsbereich nutzen. Ein Volleyball hat dem sehr altersschwachen Schild 

leider den Rest gegeben“, erläutert der stellvertretende Schulleiter Ralph Gromer. Ein neues Schild 

musste also her und man hat sich gleich für die stabile Metallvariante entschieden.  

Das neue Schild reiht sich ein in viel Neues und Weiterentwickeltes an der Elsenztalschule. Zwei neue 

Projekte spielen im Besonderen in diesem Schuljahr eine größere Rolle: der entstehende 

Schulgarten/Erlebnisgarten und das Sozialpraktikum.  

Das Sozialpraktikum findet mittwochnachmittags von 13.30 - 15.45 Uhr statt. Die Klassenstufen 5 und 

6 werkeln, kochen, und putzen im Schulgebäude oder füttern und versorgen die Tiere der Schule 

(derzeit Stabheuschrecken und Fische). Wichtig dabei sind Jugendbegleiter, die die Schule von außen 

unterstützen. „Wir sind fast immer auf der Suche nach Menschen, die uns dabei unterstützen, 

besonders in den Bereichen Hauswirtschaft, Handwerk und Garten. Über das 

Jugendbegleiterprogramm des Landes sind wir in der Lage 10 Euro pro Stunde zu bezahlen. Das 

Jugendbegleiter-Programm ist ein Ehrenamtsprogramm, bei dem sich Menschen ab 14 Jahre in ihrer 

Freizeit an Schulen engagieren. Dazu gehören insbesondere pädagogisch bereits qualifizierte Personen 

wie ausgebildete Übungs- und Jugendgruppenleiterinnen und -leiter, Schüler- und Bürgermentorinnen 

und -mentoren sowie Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, aber auch Fachleute aus der 

Wirtschaft und qualifizierte Einzelpersonen wie Eltern, Seniorinnen und Senioren oder Engagierte aus 

Vereinen, Verbänden, Organisationen und Institutionen. Sollten jemand Interesse an einer Mitarbeit 

haben, möge er sich bitte beim Schulleiter melden: lieneweg@elsenztalschule.de „Wir würden uns 

sehr freuen. Notwendig ist noch ein erweitertes Führungszeugnis“, erklärt Schulleiter Sascha 

Lieneweg.  

Das zweite wichtige Projekt ist der entstehende Schul- und Erlebnisgarten, der den pädagogischen 

Einrichtungen Bammentals zur Verfügung stehen soll und maßgeblich von der Elsenztalschule 

konzeptionell begleitet wird. Entstehen wird er auf dem Areal zwischen den beiden Schulen, 

Elsenztalschule und Gymnasium. „Über eine Crowdfundingplattform versuchen wir derzeit, Menschen 

dazu zu bewegen, für dieses Projekt zu spenden. Am 21.10.2022 findet dazu ein Spendenlauf in der 

Elsenztalschule mit allen Schülerinnen und Schülern der Schule statt. Sollten wir 10 000€ an Spenden 

zusammenbekommen, haben wir die Möglichkeit, dass uns dieser Betrag von der Volksbank, die die 

Plattform betreibt, verdoppelt wird“, versichert Lehrerin Janna Ohlmeier. Gespendet werden kann 

unter dem folgenden Link: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/ein-schulgarten-fuer-

bammental  

„Zwei wichtige Projekte unserer Schule, die unsere Schule neben eines Lernortes immer mehr zu einem 

Lebensraum werden lässt, in dem alle Schülerinnen und Schüler lernen, leben, praktisch tätig sind und 

sich insgesamt zu stabilen, zufriedenen Persönlichkeiten entwickeln können“, wünscht sich Schulleiter 

Sascha Lieneweg. 
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