3. IDEEN-RAUM-Team im Schuljahr 2015/16

Fabian, Max, Sinja, Myriam, Tamara, Emilia, Ria, Amelie, Dounia, Sarah (fM), Florentine

Nach dem Schuljahr stand fest, dass es eine gute Entscheidung war, mit den
Drittklässlern eine neue Runde für nun zwei Jahre zu starten. Um die Idee der
jahrgangsübergreifenden Erweiterung umsetzen zu können, sollten sich erneut die
Drittklässler für zwei Jahre bewerben können. Dauerhaft sollte so gewährleistet sein,
dass bereits erfahrene IDEEN-RAUM -Kinder die neuen Gruppenmitglieder in die Arbeit
einführen können, damit Synergieeffekte noch effektiver genutzt werden können und die
Kinder langfristig und kompetent in der Verantwortung stehen. Eine „Bewerbungsflaute“
im Folgejahrgang verhinderte zwar zunächst den gewünschten Erweiterungseffekt,
bremste die Kinder jedoch nicht in ihrer Motivation, auch im zweiten Jahr ihre
Projektideen umzusetzen. Einzelne freie Plätze führten zu „Quereinsteigern“ und einer
freiwilligen Mitarbeiterin (fM)
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Die weiteren Projektideen und ihre Zielsetzungen:
 Abfallbeseitigung und –vermeidung in der Stadt - Fortführung und Erweiterung
des ursprünglichen Projektes des 2. IDEEN-RAUM-Teams um den Bereich am Welzbach

 formuliert von einzelnen Kindern:
 Einrichten einer „Teestube“ für die Pausen in der Schule
Wir wollen eine Teestube in unserer Schule eröffnen. Bereits im Frühjahr 2015 hatten
wir einen Probedurchlauf organisiert. Das fanden alle Kinder der Schule toll. Deshalb
wollen wir die Teestube in unserer Schulmensa vor allem in der kalten Zeit einrichten. Es
soll ein gemütlicher Platz sein, wo sich die Kinder in der Pause treffen und gemütlich
warmen Tee trinken können. Der soll für die Kinder kostenlos sein, damit auch arme
Kinder keinen Nachteil haben. Weil in der Mensa nicht genug Platz ist für alle Kinder der
Schule, wollen wir verschiedene Klassen- und Stufenkombinationen bilden und einladen.
Die Teestube werden wir mit eigenen Diensten selbst vorbereiten und leiten. Sie soll erst
einmal jeden Donnerstag in der ersten Pause öffnen, weil da unsere Schulbücherei
geschlossen ist. So können sich allen Kinder noch besser kennenlernen und eine schöne
Pausenzeit miteinander verbringen. Die Kinder sollen bei der Teeauswahl mitbestimmen
dürfen.

 Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll
Wir wollen unser Projekt: Müllvermeidung in unserer Stadt Gau-Algesheim fortsetzen.
Die Idee der ersten IDEEN-RAUM Gruppe haben wir bereits fortgesetzt und setzen nun
auch eigene Ideen dabei um. So werden wir die Mülleimer weiter mit selbst gemalten
Schildern zum Sprechen bringen, damit die Gau-Algesheimer ihren Müll in den Mülleimern
wegwerfen und nicht auf die Straße. Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, dass
es besser ist, wenn die Mülleimerschilder mit einer wetterfesten Farbe bemalt werden,
denn unsere selbst gemalten Schilder verblassen nach einem Jahr in der Sonne. Der
Bürgermeister hat erlaubt, dass dafür die Mülleimer vielleicht von einer Firma besprüht
werden dürfen, aber dafür haben wir kein Geld.
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Als weitere Idee wollen wir die Bürger in der Stadt dazu bringen, weniger Plastikmüll
wegzuwerfen, damit es den Tieren und Pflanzen im Meer in der Zukunft besser geht. Hier
wollen wir einen Aktionstag in der Stadt machen und haben auch schon viele Ideen dafür
gesammelt. Eine Idee war, dass alle ihre Plastiktüten vorbei bringen und wir damit ein
Kunstwerk zum Nachdenken gestalten. Dann können selbst gemachte Stoffbeutel dafür
getauscht werden. Wir haben aber noch andere Ideen, darüber müssen wir noch sprechen
und uns einigen. Wenn die Teestube läuft, haben wir Zeit für diese Idee und auch noch
viele andere, um das Leben für alle etwas besser zu machen.
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