
Nie wieder Ärger
mit Unkraut
und Moos!

Wir reinigen, versiegeln und verfugen mit wasserdurchlässigem Kunstharz.

Vereinbaren Sie mit uns eine kostenlose Besichtigung vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Wir reinigen für Sie:
Hofeinfahrten & Terrassen Fassaden & Mauern Gehwege & Treppen

Tel.: 0178 - 844 40 33, info@steinverfugungs-profis.de
www.steinverfugungs-profis.de

Vorher - Nachher

Einfahrt

Terrasse

Weg

Fassade

Dach
Gern reinigen, versiegeln und beschichten wir Ihr Dach.
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Kreatives Pinseln
gegen Schulmüdigkeit
Was tun, wenn das Schulschwänzen überhand
nimmt? In Zeitz scheint eine Lösung gefunden zu
sein.
Ermahnungen, Strafarbeiten
oder Förderunterricht, um
Lücken aufzuholen: Meist
bleibt der Erfolg solcher
Maßnahmen bei Jugendli-
chen aus, die nur noch un-
regelmäßig oder gar nicht
mehr zur Schule gehen. Des-
halb geht der Bildungsträger
BVU GmbH in Zeitz nun ganz
bewusst andere Wege – mit
dem Mikroprojekt „Grünes
Klassenzimmer“ wie die
Pressestelle des Burgenland-
kreises informierte.

Seit Anfang des Jahres wer-
keln schulmüde Jugendli-
che der Sekundarschule III
und Jugendliche der Ge-
meinschaftsunterkunft im
Brühl gemeinsam mit der
Sozialpädagogin Kornelia
Friedrich und einem Ausbil-
der im Zeitzer Schlosspark.
Erklärtes Ziel ist es, das
dortige Grüne Klassenzim-
mer so aufzuwerten, dass

die Grundschüler der Stadt
es im Sachkundeunterricht
wieder besuchen können. Zu
tun gibt es einiges: morsche
Bänke müssen aufgearbeitet
und teilweise ersetzt wer-
den, der Pflanztisch wartet
auf einen neuen Anstrich
und dem Wildwuchs wird
mit radikalem Rückschnitt
und Neuanpflanzungen der
Kampf angesagt.

„Die Jugendlichen haben au-
ßerdem neue Weidenruten
gepflanzt, die regelmäßig
gegossen werden, damit sie
anwachsen können“, ergänzt
Anja Otto vom Bildungs-
büro des Burgenlandkreises
die Aufgaben. Doch es war-
tet noch viel Arbeit, denn
auch die Zaungucker könn-
ten neue Farbe vertragen.
Besondere Anerkennung
für die Jugendlichen: Ihre
selbstkreierten Entwürfe
für die kleinen Zaungucker

durften sie Kerstin Müller
vom Sachgebiet Kultur und
Tourismus der Stadt Zeitz
vorstellen. Aus allen Entwür-
fen wurden drei ausgewählt,
die bald im Schlosspark zu
sehen sein werden.

Im Mikroprojekt „Grünes
Klassenzimmer“ arbeiten Ju-
gendliche aus Zeitz, die auf
der Suche nach beruflicher
Orientierung sind. Neben
dem Erlernen der handwerk-
lichen Fähigkeiten bereitet
ihnen das praktische Arbei-
ten Spaß. Dabei soll nicht nur
ein Stück Zeitz verschönert
werden. Ziel ist es, dass die

Jugendlichen wieder Selbst-
bewusstsein tanken und das
Gefühl bekommen, selbst et-
was bewirken zu können.

Denn genau dieses Selbst-
verständnis geht bei länger
anhaltender Schulverweige-
rung oft verloren. Zudem soll
bei den Teilnehmenden das
Verständnis für Natur und
Umwelt erhöht werden. „Da
das Grüne Klassenzimmer
allen Bürgern zugänglich
ist, kann sich jeder Besucher
des Schlossparks vom aktu-
ellen Stand der Arbeiten vor
Ort selbst ein Bild machen“,
so Anja Otto.
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