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SPENDEN FÜR SCHULEN STATT WEIHNACHTSGESCHENKE
Die Firmen SKE Schul-Facility-Management GmbH und die Bauunternehmung
Ehrenfels GmbH verzichten auf die alljährlichen kleinen und großen Geschenke
zwischen

Geschäftspartnern,

Kunden

und

Auftragnehmern.

Stattdessen

unterstützen sie die Arbeit an den Schulen mit einer großzügigen Spende. In
diesem Jahr erhalten die Selma-Lagerlöf-Schule in Dreieich-Buchschlag und der
Friedrich-Fröbel-Schule in Neu-Isenburg jeweils 2.500 Euro.

Die Selma-Lagerlöf-Schule wird die Spende für die Erweiterung der fest
installierten Schulhofspiele verwenden. Der Sportplatz wird mit stabilen,
vandalismussicheren Fußballtoren ausgestattet. Darüber hinaus haben die Kinder
der Schule bei einem Flohmarkt vor den Herbstferien etwa 2.000 Euro
erwirtschaftet und dieses Geld der Schule gespendet, um damit den Schulhof mit
attraktiven Pausenspielen zu verschönern. Beispielsweise sollen diverse
Balancierbalken und Wippen aufgestellt werden.

Auch an der Friedrich-Fröbel-Schule in Neu-Isenburg wird die Spende für die
Pausen- und Pausenhofgestaltung verwendet. An der Schule beschäftigt sich seit
Jahren eine Arbeitsgruppe mit der Fragestellung, wie der Pausenhof für die
Schülerinnen und Schüler attraktiver gestaltet werden könnte, wie die Kinder
motorisch noch besser gefördert werden könnten, welche Elemente dazu dienen,
den Kindern sinnliche Erfahrungen zu ermöglichen, die sie in ihrer bisherigen
Entwicklung noch nicht oder in nicht ausreichendem Maße gemacht haben. Die
verschiedenen Anregungen konnten bisher aus Kostengründen nicht umgesetzt
werden. Jetzt wird der sehnlichst erwartete Barfusspfad angelegt. Dabei können
die Kinder erfahren, wie sich beispielsweise Moos, Sand, Kies oder Holz anfühlen,

Kreis Offenbach · Der Kreisausschuss
Werner-Hilpert-Str. 1 · 63128 Dietzenbach

Fachdienst Presse- und Bürgerinformation
Tel.: 0 60 74/81 80-34 00 · Fax: 0 60 74/81 80-39 40 · E-Mail: presse@kreis-offenbach.de

- 2/2 -

wenn sie barfuss darüber laufen. Ebenfalls wird ein Klangwald angelegt, um die
auditive Wahrnehmung der Kinder weiter spielerisch zu schulen.

„Wir sind im Kreis Offenbach mit der Zielsetzung angetreten, Perspektiven zu
schaffen und die Zukunft aktiv zu gestalten“, erklären der Niederlassungsleiter der
Bauunternehmung Ehrenfels GmbH Philippe Rossignol und der Geschäftsführer
der SKE Schul-Facility-Management GmbH (kurz: SFM) Johannes Huismann
anlässlich der Scheckübergabe in den Räumlichkeiten der Selma-Lagerlöf-Schule
in Dreieich-Buchschlag. „Dies gilt nicht nur aus der rein geschäftlichen
Perspektive. Darum war es für uns konsequent und sinnvoll für die Schülerinnen
und Schüler vor Ort zu spenden, denn nur wer in die kommenden Generationen
investiert, sichert damit langfristig die Zukunft.“
„An unseren Schulen wird eine hervorragende Arbeit geleistet“, freut sich Landrat
Peter Walter über das Engagement des privaten Partners und bedankt sich im
Namen aller. „Mit diesen Spenden unterstützen die SFM und Ehrenfels zwei
Schulen, die sich besonders bei der attraktiven Gestaltung des Pausenhofes
engagieren.“
„Die Begeisterung aller Beteiligten zeigt“, so Philippe Rossignol und Johannes
Huismann abschließend, „dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir
arbeiten jetzt seit über drei Jahren mit den Schulen im Westteil des Kreises
Offenbach zusammen. An den ersten Schulen, die wir komplett saniert haben und
denen, an denen wird derzeit arbeiten, sind sowohl unsere Leistung als auch
zufriedene Gesichter bei den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den
Eltern zu sehen.“

