
Spendenlauf für den Schulgarten  
an der Elsenztalschule am 21.10.2022 

 
„Eigentlich war das anders geplant, aber nun sind wir eben in der Elsenzhalle und machen das Beste 
daraus.“ Mit diesen Worten wurde der Spendenlauf der Elsenztalschule am 21.10.2022 morgens um 
8.00 Uhr in der Elsenzhalle eröffnet. Eigentlich war der Spendenlauf als ein großes Fest der 
Elsenztalschule draußen geplant. Das Wetter machte dieser Planung aber einen Strich durch die 
Rechnung. Es regnete den ganzen Vormittag über in Strömen und so wurde das Foyer der Halle zur 
Versorgungsstation der Läuferinnen und Läufer mit Obst, Getränken, Kuchen, Waffeln und Würstchen. 
„Ohne die helfenden Eltern könnten wir einen solchen Tag nicht stemmen“, meint Janna Ohlmeier, 
eine der Hauptorganisatorinnen des Tages. Ca. 50 Eltern konnten sich den Vormittag freischaufeln, um 
an den einzelnen Ständen mitzuhelfen.  
Nebenbei, aber natürlich neben dem Feiern als Hauptzweck des Tages, drehten die Schülerinnen und 
Schüler Ihre Laufrunden in der Elsenzhalle. Im Vorfeld konnten sich die Kinder Sponsoren suchen, die 

ihnen pro gelaufener Runde einen Betrag zukommen 
lassen wollten. Am Ende wurde alles zusammengerechnet 
und die Sponsoren konnten diesen Betrag dann auf ein 
Konto der Volksbank Neckartal überweisen. Sollten mehr 
als 10 000€ zusammenkommen, würde die Volksbank den 
Betrag verdoppelt. „Wir sind guter Hoffnung, dass wir die 
10 000€ schaffen werden“, meint der Schulleiter Sascha 
Lieneweg. „Damit die Beträge für die einzelnen 
Sponsorinnen und Sponsoren aber nicht so hoch werden, 
haben wir die Laufzeit auf 10 und 12 Minuten begrenzt. 
Darüber hinaus ist uns wichtig, dass Spenden ein 
freiwilliger Akt ist und sich niemand gezwungen fühlen 
soll“, ergänzt der Schulleiter. Der entstehende 
Schulgarten der Elsenztalschule ist bereits seit zwei 
Jahren ein Thema in der Elsenztalschule. Der 
Gemeinderat Bammental hat dafür einen Bereich des 
Schulgeländes zur Verfügung gestellt. Eingeladen zum 
Mitmachen und Mitbenutzen sind alle Bammentaler 
Bildungseinrichtungen. Weitere Kooperationspartner wie 

der Obst- und Gartenbauverein oder die Werkstattschule aus Heidelberg konnten gewonnen werden. 
Kostenvoranschläge wurden eingeholt, der Garten wurde mit einem Fachmann geplant, Stiftungen 
wurden angesprochen und mit dem Kollegium der Elsenztalschule überlegt, wie der Garten im 
Schulalltag genutzt werden soll. „Wir haben nun schon eine weiter Strecke hinter uns gebracht und 
jetzt geht es nochmal ganz konkret um die genaue Finanzierung. Auch im Gartenbereich spüren wir 
die Preissteigerungen der letzten Monate“, meint Julika Hoffmann, eine Lehrerin, die mit im 
sechsköpfigen Gartenplanungsteam arbeitet. „Finanziell sieht es aber derzeit so aus, dass wir mit dem 
Bau beginnen können. So hat uns z.B. die Hopp-Stiftung Ihre Unterstützung zugesagt. Auch die 
Sparkasse Heidelberg und natürlich unser Förderverein und die Gemeinde unterstützen uns. Ein großer 
Teil soll aber nun über den Spendenlauf „erwirtschaftet“ werden“, ergänzt Frau Hoffmann. Der 
Schulgarten ist als langjähriges Entwicklungsprojekt an der Schule geplant. Eine zum derzeitigen 
Zeitpunkt fertige Planung ist gar nicht vorgesehen. „So ein Projekt muss wachsen und sich auch die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten unterschiedlicher Generationen von Schülerinnen und Schülern 
erschließen“, meint der Schulleiter.  
In der vollen Elsenzhalle, bei Kuchen und Waffeln, bei Musik und viel Spaß aller Beteiligten, beim 
Engagement der Eltern, der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler ist zu spüren, dass hier in den 
letzten zwei Jahren etwas gewachsen ist, was nun im Schulgarten weiterwachsen soll.  
 


