
  

Seitdem wir auf dieser Schule eingeschult wurden, sehen wir
jeden Tag die verschiedenen Pflanzen in unserer Eingangshalle
und unserem Verwaltungsflur. Aber da wir noch nie jemanden
gesehen haben, der sich um diese kümmert, wurde unsere
Interesse geweckt. Durch die Hilfe unserer Lehrer haben wir
dann erfahren, dass sich Frau Rubow um die oben genannten
Pflanzen kümmert, weshalb wir sie um ein kurzes Interview
gebeten haben:

Newspage: Wie lange kümmern Sie sich schon um die Pflanzen in
unserem Gebäude?

Frau Rubow: Das müsste, glaube ich, 2011 gewesen sein. Ich habe gesehen, dass
 der neue Putzdienst keine Zeit mehr hatte um diese Pflanzen zu

gießen und dann habe ich sofort selbstständig die Initiative
 ergriffen.

Newspage: Und wann machen Sie das? Haben Sie dafür feste Zeiträume?
Frau Rubow: Ja, ich nehme mir jeden Freitag eine Stunde Zeit, schneide einige
 Reste ab, tränke die Pflanzen und dünge sie ab und zu.

Newspage: Wissen Sie, was die Schüler über Ihre Arbeit denken?
Frau Rubow: Ich denke, dass sich viele Schüler darüber freuen, dass die
 Eingangshalle und unser Lehrerflur nicht so karg aussehen und
 etwas grüner sind. Aber leider schätzen nicht alle meine Arbeit

so sehr und spielen mit den Pflanzen herum.

Newspage: Können Sie uns zum Abschluss noch einige Pflanzen nennen, welche
 wir dort vorfinden können?
Frau Rubow: Da muss ich selber erst einmal überlegen. Neben normalen Zimmer-

pflanzen stehen unten auch Kakteen, aber wir haben insgesamt eine
 sehr große und abwechslungsreiche Vielfalt.

Wir möchten uns bei Frau
Rubow dafür bedanken,
dass sie sich jede Woche
freiwillig eine Stunde Zeit 
nimmt, um unser Schul-
gebäude ein Stück weit zu
verschönern. Deswegen,
aber auch aus eigenem In-
teresse sollten wir Schüler
respektvoll mit den Pflan-
zen umgehen, weil auch
wir unsere Pausen lieber
in einer begrünten Ein-
gangshalle verbringen,
also in kahlen Räumen. 

Ein grüner Blickfang, wenn's draußen Grau ist

Newspage:
Jan Uelkes und
Tobias Schlößer


