Konze pt zur Neugestaltu ng

der St. Denis S.S. Ggaba
Die Schueler/lnnen der St. Denis S.S. beschweren sich seit laengerem ueber

den Zustand des schulgelaendes und der Klassenraeume. Dies ist
hauptsaechlich auf die massive Verschmutzung und unklare Struktur des
Gelaendes zurueck zufuehren.
Die Schule bat uns etwas dagegen zu unternehmen.

Um dem entgegen zuwirken haben wir uns gemeinsam mit

redy einige

Veraenderungen ueberlegt.

Diese lauten wie folgt:

-

Es wurde eine Hecke gepflanzt um die schule von der strasse

abzuschirmen.
Hierfuer wurden 600 Saetzlinge gekauft und eingepflanzt.

-

Es wurden zwei Komposthaufen angelegt um der Schule zu

ermoeglichen die Kuechenabfaelle als Duenger fuer die Gaerten und

Agrarflaechen zu nutzen.

-

Es wird eine Umgestaltung des Gelaendes zwischen den

Klassenraeumen und den Venualtungsbueros vorgenommen.

-

Mobilisierung der Pfadfinder der Schule zu Verantwortung fuer den
Muell und die Sauberkeit der Schule.

lm weiteren wird die Umgestaltung dieses Gelaendes genauer erlaeutert.

ldee
Um das Gelaende zu Organisieren legen wir Fusswege an die zu jeden
Klassenraum der Schule fuehren. Diese werden gleichzeitig dafuer Sorgen,
dass Gelaende zu ebnen, was die Platznutzung erheblich verbessern wird.

Die ldee ist es an diesen Wegen Muelltonnenzu platzieren um den Schuelern
eine andere Moeglichkeit zugeben ihren Muel! zuentsorgen als den Boden.

Diese sollen dann einmal

in der Woche geleert werden und zwar von

Mitgliedern der Pfadfinder in St. Denis.

An den Raendern der Wege werden Blumen geplfanzt um sie zum

einen

optisch abzugrenzen und zum andern sicher zustellen das sie auch genutzt

und vor Regen geschuetzt werden, da sonst das Wasser die Fusswege
zerstoeren wuerde.

Wir ueberlegen die Fusswege zusaetzlich mit Kies zubefestigen um

sie

doppelt besser zumachen.
Die Lage der Wege koennen Sie der Zeichnung entnehmen.
Helfen tuen mir hier bei die Pfadfinder von St. Denis S.S.. Wir sind jeden Tag
um die

I Leute die von 10.00 - 17 .00 Uhr arbeiten. lch kaufe also im Moment

jeden Mittag fuer mich und die Leute die mir helfen etwas zu Essen und
Wasser, da sie das in ihrer Freizeit tun anstatt zu Hause zu helfen oder
sonstiges.

Ausserdem wurde mir von der Kirche ein Arbeiter zur Seite gestellt der eine
Ausbildung zum Gaertner hat, dieser arbeitet jeden Tag mit uns und hat auch

schon bei der Hecke geholfen. Er wird allerdings fuer diese Arbeit nicht von
der Kirche bezahlt, weshalb ich ihn gern fuer die Hilfe bezahlen wuerde.

Kosten (Schaetzunqen)

Pflanzen der Hecke
Objekt

Anzahl

Preis pro Stueck

Gesamtpreis

Heckensaetzlinge

600

250 Ugx

150.000 Ugx

!lSchon bezahlt!!

Umqestaltunq des Schulqelaendes

Heckensaetzlinge

Ca.2200

250 Ugx

550.000 Ugx

Muelltonnen

I

50.000 Ugx

450.000 Ugx

Steine

Ca 10

150.000 Ugx

1.500.000 Ugx

Lieferungen
GESAMT

Ca. 2.500.000

ugx

Diverses
Holz fuer

5000 Ugx

75.000 Ugx

Lunch und

25000 Ugx

Bis jetzt

Wasser fuer

Pro Tag

125.000 Ugx

15

Komposthaufen

Helfer
Gehalt fuer

(Von mir bezahlt)
1

250.000 Ugx

250.000 Ugx

Hilfskraft
GESAMT

450.000 Ugx

lch wuerde Sie gerne um insgesamt 4 Millionen Ugx bitten um atle Kosten

optimal abzudecken. lch werde ueber die Arbeiten die ich hier vornehmen
eine Abrechnung schreiben und alle Quittungen behalten und dieser beilegen.
Desweiteren haben Joseph und Dennis diesen Monat anscheinend kein Geld
bekommen und muessen sich gerade von mir ueber Wasser halten lassen.
Bin mir nicht ganz sicher wie lange ich das kann.

Meine Kontodaten lauten:
Institut: Stadtsparkasse Duesseldorf
lnhaber: Christopher Schneider
Konto-Nr.: 1005467137

BLZ:300 501 10
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