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Lörick

Grundschüler gestalten ihren Schulhof neu

Lörick (RP). Zusammen mit der Kanzlei "Arnold Ruess" bemalten
die Kinder der Löricker Grundschule ihren Hof.

Vorsichtig streicht Pascal mit seiner Malrolle über den Boden auf dem
Schulhof der Grundschule an der Wickrather Straße und verteilt darauf
gleichmäßig eine leuchtend blaue Farbe. "Ich muss aufpassen, dass ich
nicht über die Ränder male", sagt der Neunjährige.

Gemeinsam mit seinen Mitschülern und der Rechtsanwaltskanzlei "Arnold
Ruess" aus Oberkassel gestaltete der Viertklässler gestern den Schulhof
seiner Grundschule um. Entstanden sind viele bunte Bilder auf dem
Boden des Hofes, darunter auch neue Hüpfkästen zum Freispiel. Sie
wurden gestern von der zehnjährigen Emma mitgestaltet. "Ich freue
mich, dass wir neue Bilder bekommen. Die Alten waren nicht mehr so
schön", sagt sie. Am meisten freue sie sich über das Schachbrett, das
ebenfalls auf dem Boden des Schulhofs neu entsteht. "Das hatten wir
vorher noch nicht, aber es macht bestimmt Spaß damit zu spielen", sagt
Emma. Pascal hat derweil mit seiner blauen Farbe an der Gestaltung
einer bunten Weltkugel mitten auf dem Hof mitgeholfen. Dieses Motiv
haben er und die anderen Schüler der Grundschule an der Wickrather
Straße gemeinsam ausgesucht. Dazu hatte die "iPad-AG" der Schule eine
Umfrage unter allen Schülern durchgeführt und ihnen mehrere
Vorschläge präsentiert. Die Beliebtesten wurden dann von den Schülern
und der Rechtsanwaltskanzlei auf den Schulhof gemalt.

Die Kanzlei wollte mit ihrer Unterstützung für die Schule einmal aktiv
etwas Gutes tun: "Normalerweise geht es immer nur darum, Geld zu
spenden. Das wollten wir dieses Mal nicht tun, sondern selbst etwas
machen", sagt Peter Ruess von der Kanzlei. Mit dem Anliegen, einen
Schulhof umzugestalten, wandten sich die Rechtsanwälte deshalb ans
Schulamt – und wurden an die Löricker Grundschule verwiesen: "Wir
wollten die Bilder auf unserem Hof erneuern, aber bekamen dafür von
der Stadt keine Zuschüsse. So haben wir zueinandergefunden", sagt
Schulleiterin Ursula Platen. Hilfe bekam die Schule auch von der Malerei
Hassenkus: Der Betrieb sponsorte Malkittel, Pinsel und Malrollen.
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