
Schuljahr  

2017/2018 

 

 

BS St. Marien, Haus der Guten Hirte Schwandorf 

Gartensofa   Seite 1 | 3 

 

Berufsschule St. Marien, Haus der Guten Hirten in Schwandorf 

Gartensofa 

13.11.2017 Die BS St. Marien baut ein Gartensofa 

Wir, die Berufsschule St. Marien in Schwandorf sind eine kleine Berufsschule mit insgesamt 200 

Schülerinnen und Schülern. Unsere Berufsschule gehört zum Zentrum für berufliche Ausbildung 

“Haus des Guten Hirten”. An unserer Schule gibt es Klassen der Berufsvorbereitung in den 

Bereichen Garten, Hauswirtschaft, Verkauf und Betreuung /Pflege und Ausbildungsklassen für die 

Bereiche Garten, Verkauf, Küche und Hauswirtschaft.  

 

Unser Schulgebäude ist eigentlich sehr schön und wir fühlen uns wohl. Im vergangenen Schuljahr 

haben wir begonnen, uns mit dem Thema Mülltrennung und Müllvermeidung zu beschäftigen. Im 

Pausenverkauf und im Schulalltag versuchen wir weniger Müll zu produzieren. Im ganzen 

Schulgebäude sind wir dabei Müll besser zu trennen.  

 

Unser Schulgelände hat viele Grünflächen auf denen wir unsere Pausen verbringen können. 

Allerdings haben wir dort keine richtigen Sitzplätze. Das stört uns schon lange. Und so ist die Idee 

entstanden, eine Sitzgelegenheit im Grünen zu schaffen, unser “Gartensofa”. Und da uns das 

Thema Müll beschäftigt, wollen wir dieses Sofa aus altem Material herstellen.   

 

 

 

 

 

 

 

Am vergangenen Donnerstag haben einige Schüler der 

Ausbildungsklasse GBLZ 10 20 gebrauchte Paletten 

geholt. Diese werden in den kommenden Wochen sauber 

gemacht und geschliffen.  

 

 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Bild-Schule.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/IMG_8978.jpg
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20.03.2018 Endlich geht es mit unserem Gartensofa weiter 

Nach einer langen Winterpause starten wir jetzt voll durch. Wir haben uns verschiedene Entwürfe 

überlegt, wie unser Gartensofa aussehen könnte. Soll es Rollen haben oder nicht? Wie hoch soll 

die Rückenlehne sein? Brauchen wir seitliche Armlehnen? Die Modelle haben wir aufgestellt und 

viele Personen lassen wir gerade Probesitzen. So ganz entschieden haben wir uns noch nicht, 

kommen aber unserem Traumsofa immer näher. Inzwischen haben wir auch begonnen, die 

Paletten abzuschleifen und alte Nägel herauszuziehen.  

 

  
 
 
Auch die Auswahl für die Stoffe für unsere Sitzkissen steht gerade an. Alte Kaffeesäcke als 

Kissenbezüge wären sehr schön. Die Frage ist nur, ob die nicht allzu sehr kratzen und ob sie stabil 

genug sind. Aber wir werden sicher eine Lösung finden.  

28.06.2018 Es geht weiter mit unserem Gartensofa 

In mühevoller Kleinarbeit haben wir die alten Paletten abgeschliffen. Das war echt anstrengend 

und nicht immer leicht.  

  

Wir haben dann die Paletten zum Sofa zusammengeschraubt. Unsere Azubis aus der 

Gärtnerklasse haben uns BVJler bei der Feinarbeit unterstützt.  

 

https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/IMG_9700.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/IMG_0373_klein.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/IMG_0746_klein.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gartensofa/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/IMG_9750.jpg
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Und beim nächsten Mal, seht ihr dann das Endprodukt. 

12.07.2018 Wir haben es endlich geschafft! 

… und bei wunderbarem Wetter unser fertiges Gartensofa in unserem Innenhof aufgestellt. Dann 

ging es an das Probesitzen… wirklich bequem dieses Sofa!! 
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