
Wir bauen ... 
 

Humboldts Gartenhaus - 
Leben und Lernen an der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule  

Wohl nichts anderes auf der Welt 
hat eine so beruhigende Wirkung und macht so zufrieden 
wie das Gärtnern. (J.W. v. Goethe) 
 

Ein Gartenhaus für unsere Schule - am Anfang war es einfach eine Idee : Die Idee 

eines Holzhauses für Schülerinnen und Schüler, in dem verschiedene Materialien 

der Natur sowie Geräte für die Gartenarbeit eingelagert werden könnten. Vor diesem 

Gartenhaus  werde dann auf einer Terrasse und am nebenliegenden 

Hochbeetgarten Unterricht über die Jahreszeiten, Arbeiten an Holz und Steinen oder 

auch einmal eine Fahrradreparatur stattfinden, kurz: ein Gartenhaus, in dem die 

Schulgemeinde einen Ort findet, an dem Verweilen und Genießen  (Goethe) ebenso 

möglich sind, wie Arbeiten und Lernen. 

Von der Idee zur Realisierung: Durch eine großzügige Spende des 

WvH-Fördervereins konnte die Idee eines Schulgartenhauses nun umgesetzt 

werden, welches schon bald unserer Garten-AG zur Verfügung stehen wird. 

 

Samstag, 21.10.16 ,  Herbstferien um halb zehn Uhr morgens in 

Grevenbroich-Orken:  Während in Schulen an einem Ferien-Wochenende 

normalerweise die Zeit still zu stehen scheint, herrscht an der 

Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule reges Treiben helfender Hände. Man sieht 

Spaten, Schaufeln und eine Spitzhacke, eine Schubkarre, Beton und Steine und 

unsere engagierten Elternvertreter, unter deren Händen hier das Fundament des 

neuen Gartenhauses der Schule entstehen wird. 

Planung, Organisation und Durchführung des Baus liegt  dabei ganz in den Händen 

der Elternvertreter, federführend unter der Leitung von Herrn Klees und Familie 

Osterholz, die durch ihren zugleich gut gelaunten und präzisen  Arbeitseifer ein 



gelebtes Beispiel für gelingende Kooperation zwischen Schule und Eltern darstellen. 

Viele Eltern zusammen mit dem Schulleitungsteam packen tatkräftig mit an und so 

konnte vom ersten Spatenstich an mit vollem Einsatz schnell das Fundament und 

die Pflasterarbeiten erstellt werden.  

 

 

 

 

 



 

 Donnerstag, 27.10.16: Die Kinder der Klasse 6a wurden kurzfristig in die 

Pflasterarbeiten eingebunden, indem sie eine Schüler_innenkette bildeten und damit 

das Fortschreiten der Arbeiten entscheidend beschleunigten.  

 

 

Samstag, 29.10.17 :  



 

 

Montag, 31.10.16 

 





 

  

Freitag, 4.11.2016 





 

“Das Dach ist zu”,  konnte gegen 17 Uhr nach vollbrachte Tagewerk stolz verkündet 

werden.  

 

Freitag, 18.11.2016 : “Fast fertig ”, hieß es bereits  gegen 15 Uhr.  





 

 

Übermütig sieht's nicht aus,  

hohes Dach und niedres Haus.  

Allen, die daselbst verkehrt,  

ward ein guter Mut beschert.  

Schlanker Bäume grüner Flor,  

Selbstgepflanzter, wuchs empor.  

Geistig ging zugleich alldort  

Schaffen, Hegen, Wachsen fort.  

 (...) 

Johann Wolfgang von Goethe  

 

 


