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Ein Dach fürs grüne Klassenzimmer 
 
Da in Embsen keine Bäume Schatten spenden, kauft der Förderverein der Grund-
schule ein Sonnensegel – mit 3.000 Euro von DAS TUT GUT. 

 
Embsen. Frische Farben, modernes Material, freundliche Räume: Das ist das Tolle 
an einem Neubau. Welche Nachteile ein neues Haus aber auch haben kann, merk-
ten Lehrkräfte und Kinder der Grundschule Embsen im vergangenen Sommer. Noch 
kein Baum auf dem Grundstück ist so groß, dass er Schatten spenden kann. Die 
Freude über das neue Sonnensegel ist daher besonders groß. 
  
„Es gab zwar von vornherein ein grünes Klassenzimmer mit Bänken im Außenge-
lände“, sagt Alexandra Ramin vom Schulförderverein. „Aber das Zimmer hatte kein 
Dach.“ Und besonders im vergangenen heißen Sommer war es daher so gut wie 
unbenutzbar. Ein großer Wunsch des Kollegiums an den Verein war daher ein Son-
nensegel. „Wir überlegten daraufhin, wie wir das finanzieren können“, erzählt Ra-
min. „Und dann flog uns die Einladung der Sparkasse zu der Förderinitiative DAS 
TUT GUT. in die Hände.“  
 
Der Förderverein bewarb sich mit seinem Projekt und gewann: 3.000 Euro gibt die 
Sparkasse Lüneburg zum offenen Dach dazu. Da der Verein schon selbst mit einem 
Sponsorenlauf der Kinder um Geld bei Eltern und Großeltern geworben hatte, war 
mit dem Zuschuss der Topf ausreichend gefüllt, um das Wunschsegel bei einer Fir-
ma im Wendland zu bestellen. Es besteht zunächst aus drei Teilen in den Farben 
Rot, Grün und Blau der Schule und ist an Holzpfählen befestigt. 
 
„Toll, dass das Segel noch erweiterbar ist“, findet Peter Hüll, Leiter der Sparkassen-
filiale Ilmenau in Melbeck. „Gerade hier, auf einem Außengelände ohne alten 
Baumbestand, ist dieser Schattenspender besonders wertvoll. Ich freue mich sehr, 
dass die Schule bei DAS TUT GUT. gewonnen hat.“ 
 
Das sehen natürlich auch Schulleiter Andreas Garbers und Alexandra Ramin so. 
Denn im Zuge der offenen Ganztagsbetreuung werden die Kinder auch bei hitzefrei 
in der Schule betreut. Und ohne die Spende der Sparkasse hätte es sicher bis 
nächsten Sommer gedauert, bis das grüne Klassenzimmer sein Dach hat. 
 
Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: 
Angela Meyer – Pressesprecherin der Sparkasse Lüneburg 
Telefonnummer: 04131 288-3135 
E-Mail: angela.meyer@sparkasse-lueneburg.de 
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Bildunterschrift: 
 
Nicht nur die Kinder sind froh, dass ihr grünes Klassenzimmer endlich ein Dach hat, sondern 
auch Grundschulleiter Andreas Garbers (M.), Alexandra Ramin vom Schulförderverein und 
Peter Hüll von der Sparkasse Lüneburg. 
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