
Schülerfirma aktiv: Fünf neue Tische übergeben
Schüler der Hedwig-Dransfeld-Schule haben Mobilar aufgearbeitet und der Grundschule ,,verkauft"

WIRL. Ri(htig einladend sieht
die Aula der Norbert-crund-
schule än di€sem [4orgen äus.
Fünt nagelneu€ Iir(he stehen
dekoriert und mit Süßigk€iten
g€de€kt im hellen freundlichen
Raum. An den Tischeh sitzen
s(hüler der Hedwiq-Dransleld-
s(hule und Norbertgrunds(hüler
bunt gemischt und lachen und
unt€rhalten tich.

Ceräde dieses unbedarfte
Aufeinanclerzügehen ist es,
dars Eenedikl Abel i(onrek-
tor der Hedwig-Dransfeld-
s.hule an den (;.unds.hri'
1em so schatzt. 'Wir nlöch
ten .len Xontald zvischen
deD beiden Schülen alrftecht-
erhalten, Begegnüngen schaf'
fen uM Angste abbauen , el'
]dält der Pädagoge. Die üum
liche Nähe der beiden S.hu
len begünstige diesen Kon-
takt troch. An diesem Morgen
nämlich hatten es di€ acht
schüier der Hedwig-Dmns'
feld Schule gar Dicht weit zu
ihrem besonderen Termin in
der Norbertschrle. Im Ce-
pä.k hatten sie die ftinf reu-
en Tische, die jetzt der
Crundschule ribergeben wur.

Atr der L\ al--Förderschde
gibt es so genanflte Schüler-
ilrmen erklän (onPttor
Abel. Diese snrd aufgeteilt nr
verschiedene Projektberei-
che. Es gibt eine Cftppe, die
sich mit Catedng befasst und
beispielsweise fteitags nn-
nler dcn S.hulkiosk bcsruckt.
Eine andere Cftppe küm-

ert sich um Wäsche und
bietet eiDeD Bügelseffice an.
Die Gruppe, .Lie dcr Grund
schülem die neuen Tsche
zü Verfügrng stellt, enga-
giert sich vor allem in den Be-
reichen Metall- rmd Holzver-
arbeiturg.

Mii dFn S.hiil.rfirm.D c6l

unr€r änd€ren mosikäli<.h . Folo(: Ho.hwäld

atrßcrdeD Durikalisclr nit
eiDer Darbictulg der schulei
genen TrommclAc unter ki
tüng von Kilian Schnhma-

';L!;{-",\;:;,,. /<

len die lörderschüler aüf den
späteren Berufsalltag vorbe-
f eitei welden. Die fiinf Tische
waren die Sperde eirer l,ir
nrr :ns Hinrm Di. Wcrl.

gftppe hat diese dan]l abge-
hobelt, mit Bienerwachs be
handelt, abeesclrlniryelt und

Wn- ff-c cn nns sehr .l:si

sie aD uns gedacht habeD ,

sagt Norbert S.hulleiter Josef
Schnettker. Die Tis.he könn'
ten in der Norbertschüle pd-
h) cincF$f?l w.rd.n Alc

kletues DankeschoD uber
rcichte er den Dransield
S.hülerD 80 Eüro, als ,Bezäh
lüng" flir dle lirma. Die
cfl rnd§.hiilcr hc.linl.fFn si.h


