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für den Pausenhof: Im Rahmen der Bauwoche fertigten die Schüler mit Lehrerin Katharina Seitz (Fotos: Scherer)

Sitzgelegenheiten aus Holz an.

Neuer Blick aufs Handwerk
Karl-Krolopper-Schüler gestalten Pausenraum und Schulhof um
Iässt sich zudem gut Praktisch
umsetzen und ist besonders ge-

Kelsterbach (nad). Hammer
und Bohrmaschine statt Stift
und Papier - handwerkliches

für Schulen, die einen
praktischen und handwerkeignet

A,rbeiten stand auf dem Stundenplan der Karl-KroloPPerSchule. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Deutschen Architekturmuseums (DAM) Frankfurt arbeiteten die Schüler der
beiden Schulklassen an dem

lichen Schwerpunkt haben",

Den Abschluss der Architek-

tütage bildet eine Alsstellung
im DAM, die die Jugendlichen
zusammen mit den Museumsmitarbeitern konziPieren. Laut

Projekt,,Eine interkulturelle
Umwelt
- Schüler entdecken Architektur". Neben Ausflügen ünd
Theorie gab es mit der Bauwo-

Simone Hesse soll die AusstelIung voraussichtli'ch Ende Mai
eröffnet werden.

Reise durch die gebaute

che auch einen PraktischenTeil.

Seit rund zehn Jahren bietet

das DAM Architekturtage für
SchüLler an, um

ihnen einen Pra-

xisorientierten Zugang zur Ar-

chitektur zu ermöglichen. Erstmals kooperierte das DAM nun
mit der Karl-KroloPPer-Schule.
Es sei wichtig, dass die Schüler
ülber dieses Projekt einen anderen Blick auf das Handwerk er-

hielten, erklärte Schulleiter Jürgen Seeberger.

Zudem könnten die Jugendlichen selbst kreativ werden und
ihre fähigkeiten unter Beweis
stellen. ,,Schön ist auch, dass wir
als Schule die Chance haben,
mit einem so großen Museum

so

Hesse.

Mit der Spraydose verschönerte Eduard Rapp
Im Akkord wurde während
(vorne) unter Anleitung von Yannick Hoffmann die Mauer auf
Bauwoche gesägt und geder
Schulhof.
dem
SCHULLOGO:

hämmert. Die Mädchen urrd

gingen, kämen so in Kontakt mit
der Einrichtung. Es trage auch

zur Persönlichkeitsentwicklung
bei, wenn die Schüler ihre ge-

wohnte Umgebung verlassen
und in der Gruppe Ausflüge unternähmen.

Die Architekturtage erstrecken sich über sechs Wochen.
Ein Tag pro Woche ist im Stundenplan für das Thema reserviert. So untersuchten die Mäd-

chen und Jungen die eigene

Jungen bohrten Löcher inVierund schraulten diekanthölzer
Flughafen nahmen die JugendIichen unter die LuPe und er- se dann mit Gewindestäben und
einer Sitzplatte zu Hockern zukundeten einige Gebäude.
Während der Bauwoche ent- sarnmen. ,,Ich finde die Bauwowarfen die SchüIer zusammen che gut, weil sie abwechshJngsmit den Lehrern und DAM-Mit- reich ist", fand Ali Uludag. Man
arbeitern Sitzgelegenheiten für arbeite sowohl Praktisch als
den Schulhof und den Pausen- auch theoretisch. Einige Arbeiraum. Eine GruPPe verschöner- ten seien zwar etwas anstrente eineWand mit einem Graffrti- gender als andere, aber ihm maLogo der Schule und arbeitete öhe es großen SPaß, so der

büro. Auch den Frankfurter

ein WandgestaltungskonzePt

mit

Schule auf ihre architekto- einem Wegeleitsystem für den
nischen Besonderheiten hin und Eingangsbereich aus.
Ziel sei es, dass die Schüler
bauten Modelle - von der Hütte
bis zum Wolkenkratzer. In am Ende des Projekts dieArchianders
zusammenzuarbeiten", so der Frankfurt besuchten die Schüler tektur, die sie umgebe,
Simone
erklärte
bewerteten,
mit
sPrachen
und
Hochlraus
ein
die
Schulleiter. Jugendliche,
sonst eher nicht ins Museum Experten in einem Architektur- Hesse Vom DAM. ,,Das Thema

SchüLler.

Finanziert wrrrde das mehrwöchige Projekt über SPonsoren. So hatten die KreissParkasse Groß-Gerau und die Mainova
insgesamt 2000 Euro füLr Materialien und Schutzkleidung zur
Verfügung gestellt.

