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Schule sucht Sponsoren für Bänke 

Vorhelm (dl) - Sitzkreise in den sieben Klassen der Vorhelmer Augustin-

Wibbelt-Schule gibt es nahezu täglich. Um unnötiges Stühlerücken zu 

vermeiden, stehen Bänke bereit, die optisch einem Provisorium ähneln. 

Doch die langen Holzbretter, die mit Getränkekisten verschraubt sind, 

haben ausgedient. 

Die Nachfolger stehen schon bereit. Nun 

sucht die Schule nach Sponsoren. „Die 

Bänke haben lange Zeit ihren Dienst 

geleistet und werden jetzt nach und nach 

aussortiert“, sagt Sabine Dreinemann auf 

„AT“-Anfrage. Um flexibler agieren zu 

können, fallen die Nachfolger deutlich 

kleiner aus: Drei Viertklässler können auf 

der robusten Holzbank sitzen. Sieben 

Schüler des gleichen Jahrgangs waren es 

auf dem Vorgänger. Und der habe immer 

wieder ausgebessert werden müssen, da 

sich die Verschraubung mit den Kisten 

gelöst habe, hieß es bei einem Elternabend in der vergangenen Woche. 

Sieben Bänke sollen pro Klasse angeschafft werden. In der Summe macht dies 49 

Exemplare. Neun sind bereits da, sieben weitere werden demnächst bestellt. „Im 

vergangenen Jahr hatten wir einen Rest-Etat, mit dem wir den Kauf angestoßen 

haben“, sagt Dreinemann weiter, die zusammen mit Susanne Wagner die Augustin-

Wibbelt-Schule kommissarisch leitet. Auch in Absprache mit dem Förderverein sei 

vereinbart worden, in der Elternschaft nach Sponsoren zu suchen. „Unser 

Wunschgedanke ist, dass bis zum Ende des Schuljahres alle sieben Klassen in den 

Das gesamte Budget für 2016/2017 werde nicht 

investiert. „Dann wären wir für den Rest des 
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Schuljahres handlungsunfähig“, begründet die 

kommissarische Schulleiterin. 

Die Initiative zum Austausch der Bänke sei von der 

Schule ausgegangen. Eine Abstimmung mit dem 

Schulträger sei nicht erfolgt. „Den müssen wir nicht 

immer mit ins Boot holen, denn das bekommen wir 

allein gestanzt“, sagt Dreinemann. Brigga 

Kazmierczak (Gruppenleiterin Schule) bestätigt dies auf „AT“-Anfrage: „Jede 

Schule kann ihren Etat nach Belieben einsetzen.“ Die Kinder sind laut Dreinemann 

zufrieden mit den neuen Bänken: „Sie sitzen bequemer.“ Und unruhestiftende 

Möbelschlepperei sei weiterhin kein Thema in den Klassen. 

Wer die Augustin-Wibbelt-Schule unterstützen will, kann sich an die 

kommissarische Schulleitung (Sabine Dreinemann und Susanne Wagner) 

unter Telefon 02528/8210 oder per E-Mail an augustin-wibbelt-

schulevorhelm@t-online.de wenden.
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