
Die Mensa der Oberschule Wittenberge
Das über 100 Jahre alte Schulgebäude wurde vor fünf Jahren mit großem Auf-
wand saniert. Nicht in allen Bereichen hatten Lehrer und Schüler Mitsprache-
recht. Aus zwei Klassenräumen entstand eine Mensa, die farblich kalt gestaltet
wurde und deren Akustik einer Bahnhofshalle entsprach. Durch die nachfol-
gend beschriebene Gesamtgestaltung entstand ein multifunktionaler Raum.

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 hatten als erstes die Idee, ei-
nen Wandfries aus Ton herzustellen. Aus den zahlreichen Ideen und Vorschlä-
gen entschieden sie sich schließlich für das Thema .Wasserwelten".
Unter fachlicher Anleitung unseres Kunstlehrers Herrn Mencke fertigten die
Schülerinnen und Schüler Skizzen zu den einzelnen Motiven an. Jeder einzel-
ne Schüler wählte dann sein Motiv, das er/sie praktisch umsetzte. Es bereitete
ihnen viel Freude, die Flora und Fauna der Wasserwelt aus Ton zu formen.
Sie mussten aber auch Rückschläge verkraften, denn beim Brennen gingen
einzelne Elemente kaputt und mussten ein zweites Mal angefertigt werden.
Im Anschluss daran erfolgte die farbliche Gestaltung. Und schließlich konnten
die 33 Elemente an einer Wand in der Mensa befestigt werden.

Zur Verbesserung der Akustik haben wir eine Firma beauftragt,
Faltrollos an den Fenstern und Schallelemente an den Wänden anzubringen.
Damit hatte sich auch der optische Eindruck unserer Mensa wesentlich ver-
bessert. Das alte, zusammengesuchte Mobiliar passte nun in keinster Weise
hierher. Dank finanzieller Hilfen aus dem Konjunkturpaket konnten wir farbi-
ge Leichtbautische und Stühle kaufen.

Einige Schülerinnen und Schüler spielen Instrumente, unter anderem
Klavier und besuchen regelmäßig die Musikschule. Sie möchten gerne ihre
Fähigkeiten in öffentlichen Auftritten unter Beweis stellen.
So haben wir den Flügel, der bisher im Musikraum stand, in die Ausgestaltung
der Mensa mit einbezogen. Veranstaltungen, wie z.B. dem Tag der offenen
Tür, Präsentationen von Projekten, Zeugnisausgaben in einzelnen Jahrgangs-
stufen, Rezitatorenwettstreite, Empfänge von Gästen werden von Schülerin-
nen und Schülern unserer Schule musikalisch umrahmt. Auch die Kreismu-
sikschule nutzt diese Möglichkeit gerne für Konzerte ihrer Schülerinnen und
Schüler.

Gemeinsam haben wir unsere Mensa nach unseren Vorstellungen verändert. *
Es ist ein Raum entstanden, der ansprechend ausgestattet ist, in dem wir uns
gerne aufhalten und der zum Verweilen einlädt.



Oberschule Wittenberge
Scheunenstraße 13
19322 Wittenberge
Landkreis Prignitz
Telefon: 03877 403832
Fax: 03877 77082
250 Schüler in 12 Klassen

Ganztagsschule in voll gebundener Form

www.oberschule-wittenberge.de

Oberschule!
Witten berge

Projekt „Fit in Küche und Holzwerkstatt"


	Oberschule Wittenberge 2.pdf
	Oberschule Wittenberge 1

