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Montag, 05. Oktober 2020, Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten /
SCHEESSEL

Neue Sitzgelegenheiten für die
Fintauschule

Platz zum Chillen: Die Schüler der Fintauschule können sich in den Pausen jetzt auf zwei Waldsofas
ausruhen. Foto: Detlefsen

Lauenbrück – „Ich freue mich sehr darüber, dass wir für die Schüler in diesem Jahr
noch etwas bewegen konnten – auch wenn es recht spontan war“, sagt der Leiter der
Fintauschule, Frank Lehmann, über die Spende der Sparkasse Scheeßel. Die hat
gerade den älteren Schülern mehr Komfort auf dem Schulhof ermöglicht. Denn dort
sind zwei Waldsofas eingezogen.

Im Rahmen der Schulhofumgestaltung hatte die Oberschule zuerst ein paar
Spielgeräte für die jüngeren Jahrgänge angeschafft, die älteren Schüler gingen aber
erst einmal leer aus. „Darum haben wir eine Umfrage gestartet, was auf dem Hof
denn noch verbessert werden könnte, und da haben die neunten und zehnten
Klassen angegeben, dass ihnen eine Chill-Area fehlt“, so Lehmann. „Somit sind wir
dann auf die Idee der beiden neuen Waldsofas als weitere Sitzgelegenheiten
gekommen.“ Im Frühjahr wolle man dann auch ein paar neue Pflanzen ansähen.

Gespendet wurden die Sofas aus der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse
Scheeßel. Die habe den Vorteil, dass die Mittel für gemeinnützige Zwecke einen sehr
weiten Radius haben, berichtet Sparkassenvertreter Rainer Bassen. Um Geld aus
dem Topf zu bekommen, seien keine umständlichen Anträge nötig. „Die Lotterie an
sich wird von unseren Kunden getragen, die ein solches Los gekauft haben.
Insgesamt kostet ein Los 25 Cent im Monat, also drei Euro im Jahr.“ Bei der Anzahl
der Lose komme gerne mal ein größerer Betrag zusammen, der dann für eben solche
Projekte genutzt wird. Die Kunden haben also die Möglichkeit durch eine kleine
Spende etwas Gemeinnütziges zu tun.

Zwischendurch habe die Schule selber eigene Picknicksitzgelegenheiten angeschafft,
verrät Frank Lehmann, aber der Wunsch nach weiteren Plätze sei immer noch
vorhanden gewesen. Gerade in Corona-Zeiten, wo sich die Schüler immer nur in
bestimmten Gruppen draußen aufhalten dürften. Die Sofas seien bei den Schülern
schon sehr beliebt. „Früher war es der Kampf um die Netzschaukel, heute um die
Waldsofas.“
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Die neuen Anschaffungen würden laut dem Rektor von den Schülern sehr
wertgeschätzt. „Im nächsten Jahr feiern wir unser 20-jähriges Bestehen, und es gab
bisher kaum Vandalismus.“ Eigentlich habe man 2021 groß feiern und ein ganzes
Kulturjahr organisieren und Vereinen wie der Speeldeel oder dem Chor Continuo an
der Schule Möglichkeiten geben wollen. „Aber Corona-bedingt wird es wohl nur
kleinere Projekte geben“, bedauert Lehmann.  md


