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Ausblick für die weitere Bearbeitung / Projektankündigungen 
 

Datum: April 2013 / Ort: Grundschule Urbich / Bearbeitung: Mitglieder der Arbeitsgruppen GS/RS 
Thema: "Generationsübergreifender Sport- und Freizeitplatz in Urbich" 
 
1. Protokollerweiterung 
 

In vielen Diskussionen wurden Informationen erarbeitet und nicht immer wurden die Themen und 
Ergebnisse in Protokollen festgehalten. Deshalb soll bei der Bearbeitung der zukünftigen Projektteile 
verstärkt auf die Protokollerstellung geachtet werden. 
 

Die Vielzahl unserer Gespräche und Ausführungen, wie die zwischen Schülern und Schülern bzw. 
Eltern, Bürgern, Vereinsmitgliedern usw., oder auch die Diskussionen der einzelnen Beteiligten 
untereinander, erfordern dafür zusätzliche Mitarbeiter. Diese wollen wir gewinnen, um am Ende mehr 
relevante Dinge festhalten zu können. 
 
2. Praktische Tätigkeiten 
 

Der Winter war lang und wir möchten auch wieder direkt im Freien verschiedenen Arbeiten erledigen. 
Dazu wollen wir natürlich unbedingt unser Projekt weiterführen. Deshalb stellen wir uns spezielle 
gemeinsame Aktionen, zum Sport- und Freizeitplatz, mit dem Ortsverein vor. 
 

Genau wie beim Umwelttag im letzten Jahr - http://www.datei-splitter.net/projekte/umwelt03.pdf - 
(siehe Link oder Abschnitt 11 / Anlage - Datei: urb2015a011) möchten wir Hand in Hand am Platz 
tätig werden. Die Ankündigung des Ortsvereins, dass sie einen Schuttcontainer stellen wollen, 
nehmen wir gern als Anlass an. Ebenso sind die Wasseruntersuchungen wichtig. Der Ausbau der 
Umweltpflege und spezielle Umweltaktionen sind gute Ideen. Die in der vorgenannten Anlage (die wir 
mit freundlicher Genehmigung des Ortsvereins beifügen durften) aufgeführten Aktionen, Effekte und 
Ergebnisse sind für alle Beteiligten wichtig. Damit kann eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde 
unterstützt werden. 
 
3. Projektfortsetzungen 
 

Der erste Projektteil befasste sich mit der Vorbereitung der Planung eines generationsübergreifenden 
Sport- und Freizeitplatzes in Urbich. Damit wurden wichtige Fragen, Gedanken und Ideen für die 
Planung aufbereitet. Nun kommt es darauf an, dass eine Ausführungsplanung von der Stadt 
beauftragt wird. Hierzu möchten wir gern ein weiteres Projekt starten. Dieses soll unsere 
Unterstützung für die Planung dokumentieren und den Planungsprozess selbst. Wir werden dabei 
verstärkt auch mit Fotodokumentationen arbeiten, da hier die Persönlichkeitsrechte nicht so stark 
beachtet werden müssen, wie bei der Arbeit mit den Bürgern. Wir möchten eng mit den Planern 
zusammenarbeiten (ökologische Varianten, nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten, Pflege usw.). 
 

Gleichfalls sind solche Dokumentationen und unsere Mitarbeit auch beim Bau des Platzes möglich, 
so dass wir auch hierfür ein Projekt mit der entsprechenden Dokumentation aufstellen möchten 
(Firmenportrait/Kosten/Zeit/Probleme/Fotos usw. ähnlich - http://www.datei-splitter.net/projekte/TVA66_1033.pdf -). 
 

Diese Projekte sind allerdings zeitlich nur in Verbindung mit der jeweiligen Bearbeitung in der Stadt 
durchführbar. Somit bleibt uns bis dahin jedoch die Vorbereitung dieser Projekte. 
 

Unabhängig davon wird ein weiteres Projekt die Umweltaspekte unseres Sport- und Freizeitplatzes 
untersuchen. Ebenso sind kleinere Projektdokumentationen vorgesehen, die spezielle Aktionen oder 
Exkursionen dokumentieren. Hier bieten sich die Exkursion am 29.05.2013 und die Umwelttage bzw. 
Schülerfreiwilligentage an.  
 

Bezüglich der Umweltfragen sind auch die Planungen und der Bau von Nisthilfen vorgesehen. Vögel 
und Insekten sollen am neuen Platz ein Zuhause finden. Dazu wird vorher eine Bestandsaufnahme 
gemacht. Welche Pflanzen sind da? Welche Tiere können wir beobachten? Gibt es Fische im Bach? 
Welche Pflanzen sollen hier später stehen? Welche Fische kommen in den Teich? Wie muss gefüttert 
werden? Welcher Vogel braucht uns? Natur das ganze Jahr erleben, das ist auch eine schöne 
Dokumentation. 
 
Viele Fragen und Themen warten auf die Bearbeitung, wir sind bereits dabei! 

http://www.datei-splitter.net/projekte/umwelt03.pdf

