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Gladbeck. Urlaubsfeeling pur vermittel der neu gestaltete Aufenthaltraum, der von einer AG gemeinsam

mit Karoline Dumpe für den Nachmittagsunterricht gestaltet wurde.

Das Meer rauscht, die Palmen wiegen sich im Wind und die Möwen kreisen über dem Strand. Carolin

(14) und Nadine (14) haben es sich im Strandkorb bequem gemacht, ruhen sich aus, genießen ihr Eis -

noch, denn: Gleich müssen sie wieder in den Unterricht!

Zugegeben, das Meeresrauschen kommt aus dem CD-Player, die Möwe ist aus Holz und mit einem

Faden an die Decke gehängt und der Strand ist ein versiegelter Sandboden, aber ein Urlaubsfeeling

bekommen die beiden Schülerinnen im Beachclub des Ratsgymnasiums trotzdem. Der neue

Aufenthaltsraum wurde von einer AG für den Nachmittagsunterricht gestaltet. Die Wände sind blau

angestrichen, an der Decke hängen Segeltücher, Korbsessel und Palmen wurden in die Schule

geschleppt, alles mit Muscheln, Leuchttürmen und kleinen Holzschiffen dekoriert.

„Es ist richtig super geworden”, findet Carolin und kuschelt sich in den Strandkorb. „Die Sitzmöglichkeiten

sind klasse”, fügt Nadine hinzu und schmunzelt, streckt die Beine aus und lehnt sich nach hinten.

Jenny, Claudia und Lara, alle 16 Jahre alt und aus der 11. Klasse sind neidisch: „Das ist gemein. Wir

haben ja nichts mit dem Nachmittagsunterricht zu tun, können den Raum nicht nutzen”, beschwert sich

Claudia. Die drei Freundinnen lümmeln auf einem Korbsessel, schauen sich um und sind sich einig: „Die

Ausstattung ist total gelungen.”

„Es ist bequem und man bekommt Urlaubsfeeling”, stellt Jenny fest. Perfekt abgerundet wird das nun

auch noch durch das Eis, das zur Feier des Tages ausgeteilt wird, während Schulleiter Manfred Lauffs die

Entstehung des Beachclub erläutert: „Beim Lehrerausflug 2006 nach Düsseldorf waren wir im

Medienhafen in einer Strandbar. Die Kollegen waren sofort begeistert und jetzt wo es den

Nachmittagsunterricht gibt, bot es sich an, den Raum her zu richten.”

Janis (14), Robin (15), Christopher (15) und Tim (15) schauen ganz stolz, als Manfred Lauffs die vielen

Helfer anspricht. Sie haben nämlich die Decke mit einer Schwammtechnik gestaltet, damit es so aussieht,

als säße man direkt unter dem freien Himmel.
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„So ist es anders als in den normalen Klassenräumen”, meint Janis. Anna, Victoria und Kira sehen das

genauso: Die Mädchen aus der sechsten Klasse sind sich sicher, dass sie hier viel besser ihre

Hausaufgaben erledigen können als Zuhause.

Denise Rzeha
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