Mit Musik geht alles besser!

Wochenend und Sonnenschein
Der große Sonnenschein war bereits vorbei am vergangenen Samstag,
jedoch herrschte ein tolles Wetter bei dem man beim SchulhofAktionstag oder am ersten Tag des Leichtathletikkurses der Oberstufe
in Schwitzen kommen konnte.
Das Schulsprechteam hatte aufgerufen und viele Schüler, sowie Eltern
und auch Lehrer nahmen sich diesen Aufruf zu Herzen und halfen mit,
den Schulhof attraktiver zu machen. So wurden Wurzeln gerodet,
Umgegraben, neue Erde aufgehäuft oder eine neues Hotel
gebaut. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um eine
Zweigstelle des Hiltons oder eines anderen nahenhaften
Hotelbetriebes, es handelte sich um ein Insektenhotel,
welches den nützlichen Tieren ein neues Heim geben soll.

Bau des Insektenhotels

Beim Bau der neuen Bänke legte unter anderem unser Schulleiter mit
Hilfe von Eltern Hand an und tauschte den Rotstift gegen Hammer
und Schraubendreher, damit für die Schüler neue Sitzgelegenheiten
entstehen konnten. Eine sehr gute Idee war das Beschriften der
Wege. Fragte man sich sonst immer, wo ist denn bitteschön das
F- oder B-Gebäude, wird man bald nur der Linie folgen können um
sicher ans Ziel zu kommen. Bisher wurden erst zwei Wege
angefangen zu markieren, es werden jedoch nach Fertigstellung vier
verschiedene Farben zu sehen sein. Eine tolle Verbesserung, vor
allem für die neuen Schüler oder auch beim Tag der offenen Tür.
War der oder die Ideengeber eventuell einmal auf Bornholm im
sykhuset (Krankenhaus)? Dort werden die Wege auch so markiert,
was besonders angenehm ist, wenn man ohne die Sprache zu kennen
mit Farbangaben zum Ziel kommt.

Wegweiser im Krankenhaus in Rønne

Wegweiser im CvO noch zweifarbig, geplant vierfarbig

Das CvO ist zwar kein Krankenhaus, jedoch ist das
CvO in einem Krankenfall, vor allem bei kleinen
Unfällen, mit ihren ausgebildeten Schulsanitätern,
die zum Teil noch zusätzlich eine SanitäterAusbildung absolviert haben, auch hier
hervorragend aufgestellt. Nur der Sani-Raum, der
lies ein wenig zu wünschen übrig. Verblasste Farbe
und nicht mehr schön anzusehende Wände prägten
das Bild dieses Raumes. Wenn man
verletzungsbedingt in diesen Raum muss, dann
sollte der erste Eindruck ein angenehmer sein. Das
dachte sich auch das Team der Schulsanitäter. Sie
schlugen vor, diesen Raum neu zu
streichen und stellten einen Antrag bei der
Schulleitung, die diesem Vorschlag gerne
unterstütze. So wurden in einer
demokratischen Abstimmung die Farben
weiß und grün für die Wände festgelegt
und diese Farben von einigen der
Schulsanitäter „fachgerecht“ an die Wände
gebracht. Grün, die Farbe der Hoffnung, passt sehr gut, denn der
kranke Schüler hofft mit Sicherheit schnell wieder gut verarztet diesen Raum
verlassen zu dürfen.
Jedoch wurde an diesem Samstag das CvO nicht von allen freiwillig
besucht, es gab einige Schüler, die voller Tatendrang an diesem Tag
sportlich aktiv am CvO waren. Die Schüler der Oberstufe, mit Kurswahl
„Leichtathletik“. Sie waren an diesem und werden auch das nächste
Wochenende (Samstag und Sonntag), alles daran setzen eine gute Note zu
erreichen. 24 Stunden Sport in der Schule an zwei Wochenenden ist zwar
hart und anstrengend, entlastet jedoch auch den Stundenplan, denn
bereits am nächsten Sonntag haben diese Schüler ihre erste, für das
Abitur relevanten Note, sozusagen in der Tasche.
Am späten Nachmittag war für alle Helfer und die Sportler der Tag
geschafft und alle konnten mit Stolz auf das blicken was sie geleistet
hatten und sich freuen den Schulhof, mit den neuen Laubengängen, wieder
ein Stückchen attraktiver gemacht zu haben.
Britta Behrens

