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5. November 2018 Save the Bee stellt sich vor!  

   

wir, die WEH 10a der Berufsschule Nabburg sind eine Truppe werdender Verkäufer und 

Einzelhändler, die sich dazu entschieden haben, dem Bienensterben entgegenzuwirken.  

In unserer Schule in Nabburg, wo wir uns zwei Mal die Woche zum Lernen, Spaß haben und zum 

Diskutieren treffen fiel uns im Zuge dieses Projekts erst auf, wie karg und grau unser Schulhof 

eigentlich ist und da kam uns die Idee!  

   

Wir wollen unseren Schulhof verschönern und im gleichen Zug den Bienen ein paar Blumen 

schenken. Damit stärken wir unser Miteinander und den Umgang mit unseren freundlichen gelb-

schwarz gestreiften Helfern. Wir wollen uns mit den anderen Fachbereichen an unserer 

Schule zusammen tun und Sitzgelegenheiten aus Paletten, mit einer Möglichkeit Blumen darin zu 

pflanzen, bauen. Außerdem wollen wir alte Autoreifen wiederverwenden, um darin ebenso 

Blumen, wie auch Kräuter, wie zum Beispiel Schnittlauch, darin anzubauen. Ein richtiges Upcycling 

also! Ein Insektenhotel, gebastelt von unseren lieben Metallbauern steht auch noch auf dem Plan!  

   

 Frau Meier und Herrn Süßmann dekoriert. Sobald die Polster vorhanden sind, werden die 3 

Sitzmöglichkeiten über den Winter erstmal in unser Nabburger Schulgebäude einziehen.  
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Wir danken Herrn Graf und den Schülern der MSC 13 für die tatkräftige Unterstützung! Danke, die 

Bänke sind superschön geworden! Wir freuen uns schon sehr, die Bänke zu lasieren und sie dann 

endlich aufstellen zu können.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. April 2019 Wir lasieren unsere Bänke!  

 

Am 26.11.2018 haben wir unsere fertigen Palettenbänke lasiert, damit sie auch Wind und Wetter 

standhalten.  

 

  

 

 

 

 

In 3 Gruppen wurde die farblose Lasur auf die Bänke aufgepinselt, manchmal hat die Lasur “Nasen” 

hinterlassen, aber die haben wir dann ganz schnell wieder weggepinselt. 🙂  

  

 

  

 

 

 

 

Unsere Team-Kapitäne haben auch ganz besonders darauf 

geachtet, dass auch keine Stelle unbepinselt blieb, damit der 

Charme unserer rustikalen Bänke auch lang erhalten bleibt! 🙂  
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Alle fleißig am Arbeiten! ☺                       Fertig! ☺ 

Und danke nochmal, dass wir uns die blauen Kittel ausleihen durften! 😉  

  

  

1. April 2019, Astrid Unsere Bänke überwintern im Schulgebäude! 

 

Unsere Bänke haben den Winter im Schulhaus verbracht, denn man will ja nicht riskieren, dass sie 

dann nicht mehr so schön sind.  

Damit das ganze auch bequem und gemütlich ist, haben wir auch Pallettenkissen besorgt, denn es 

wäre ja schade, wenn sich niemand draufsetzen will.        

 

 

Bald dürfen unsere Bänke bestimmt 

ausziehen und ihren Platz auf unserem 

Schulhof finden!      

    

  


