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Sponsor gesucht

Es gibt bereits die Idee für
ein neues Projekt: Ein
Hangstück soll mit einer
Rutsche und einer Abde-
ckung der Wurzeln zum
Schutz der Bäume zur
Bewegungsfläche werden.
Dafür sucht die Schule
noch Sponsoren, die sich
gerne melden dürfen.

Sophie-Scholl-Gesamtschule investiert in eine nachhaltige Zukunft – Gabionenbeete werden mit insektenfreundlichen Frühblühern bepflanzt

Schüler und Eltern machen den Schulhof zum Garten
Von Dela Kirchner

SÜDBEZIRK Alte Obstbaumsor-
ten, Wildfruchtsträucher und
Beete voller Minze und Erd-
beeren – es riecht nach Herbst
und Erde. Kinder und Erwach-
sene schwingen beherzt und
gut gelaunt Spaten und Spitz-
hacke. Allerdings ist der Ort
des Geschehens keine Klein-
gartenanlage, sondern der
Schulhof der Sophie-Scholl-
Gesamtschule auf dem Hohen-
hagen. Genauer gesagt der
Schulhof für die fünfte und
sechste Jahrgangsstufe, wie
Biologielehrer und Projektlei-
ter Peter Koch erklärt. „Die
Umgestaltung dieses Bereichs
hat gleich mehrere Gründe:
Zum einen wollten wir den Be-
wegungsraum für die jungen
Schüler erweitern und zum an-
deren die bisher schon vorhan-
denen kleinen Hochbeete aus
Holz ergänzen.“
Rund um die Hochbeete, die

von den untersten Jahrgangs-
stufen gepflegt und betreut
werden, darf gerannt und ge-
spielt werden – und am Sams-
tag startete nun die Umset-

zungsphase für das nächste
Projekt: Eine Gruppe von El-
tern – gefragt waren hier vor
allem starke Männer – und
Schülern begann unter Regie
von Peter Koch damit, Gabio-
nenhochbeete zu bauen. Dabei
handelt es sich umUmrandun-
gen aus stabilem Drahtge-
flecht, deren Zwischenräume
mit Steinen bestückt werden.

„Wir müssen nicht
irgendwo hingehen,
um Unterrichtsstoff
erlebbar zu machen –
wir brauchen nur über
unser Schulgelände
gehen.“
Peter Koch, Biologielehrer

Der Innenraum wird mit Mut-
terboden befüllt, um die Beete
zu bepflanzen. „Wir planen,
diese neuen Beete mit insek-
tenfreundlichen Frühblühern
zu bepflanzen“, erzählte der
engagierte Biolehrer. „Ver-
mutlich werden es vor allem

Kräuter wie Thymian werden.“
Das hat mehr als einen Grund:
An der Gesamtschule arbeiten
die Fachbereiche Biologie und
Ernährungslehre eng zusam-
men, um den Kindern ein Erle-

ben von Natur und Nahrungs-
mitteln mit allen Sinnen zu er-
möglichen. Einen zusätzlichen
Vorteil haben die stabilen Bee-
te außerdem: Sie können Ran-
dalierern besser standhalten.

men für Tiere und der gelebte
Gedanke von Nachhaltigkeit –
die Sophie-Scholl-Schule hat
daher erneut den Titel „Schule
der Zukunft“ verliehen be-
kommen. Nachdem bereits mit
der Unterstützung der Firma
Johnson Controls eine Obst-
baumwiese mit Wildfruchthe-
cke angelegt werden konnte,
ermöglichte nun ein großzügi-
ger Betrag der Bezirksvertre-
tung Süd das Projekt „Gabio-
nenbeete“.
Projektleiter Peter Koch ist

begeistert von der Resonanz
und dem Einsatz der Schulge-
meinschaft: „Wir übernehmen
unter anderem auch die Pflege
der Streuobstwiese selbst. Die
Schüler bekommen einen ganz
anderen Bezug zur Natur – wir
müssen nicht erst irgendwo
hingehen, umdenUnterrichts-
stoff aus den Büchern erlebbar
zu machen – wir brauchen nur
eine Runde über unser Schul-
gelände gehen.“
Bildung für nachhaltige

Entwicklung – ein Ansatz, der
konsequent weitergedacht
wird: Die Schule kooperiertmit

Dies kam bereits des Öfteren
vor. Allerdings außerhalb der
Unterrichtszeiten.
Fachübergreifender Unter-

richt auch unter freiem Him-
mel, Schaffung von Lebensräu-

Im Zuge der Schulhofumgestaltung bauen Eltern, Schüler und Lehrer Gabionenbeete auf dem Schulhof der Sophie-
Scholl-Schule auf dem Hohenhagen. Das Projekt ist eins von vielen Nachhaltigkeitsprojekten. Foto: Doro Siewert

demNabu Remscheid und eini-
ge Schüler sind zusätzlich in
die neue Greenpeace-Gruppe
in Remscheid involviert.
„Wenn die Kinder in diesem
Alter die Notwendigkeit von
Nachhaltigkeit und die Bedeu-
tung von Natur nicht erfahren
können, um später danach zu
leben – dann ist es oft zu spät“,
sagt Koch. „Die Erlebnisse und
Erfahrungen, die die Kinder
hier bei der Umsetzung der
Projekte machen, sind sehr
nachhaltige Eindrücke.“

Erfolgreiche UnternehmerinnenErfolgreiche Unternehmerinnen
Wir stellenunsvor.Wir stellenunsvor.
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Ferihan Steiner Consulting

Personalentwicklung
Die Corona-Pandemie be-
stimmt derzeit unser tägliches
Leben und damit auch die Ar-
beit. Im ersten Moment
scheint das Thema Personal-
entwicklung eine untergeord-
nete Rolle zu spielen. Doch der
Schein trügt, dass wissen Sie
als Unternehmer. Es ist wich-
tig, die Mitarbeitenden bei den
Herausforderungen – insbe-
sondere der virtuellen Arbeit
auf Distanz – zu unterstützen.
Es braucht schnelle Unterstüt-
zung für die Praxis vor Ort,
aber was tun wenn die inter-
nen Ressourcen und Kompe-
tenzen nicht ausreichen?

Nah amMenschen und am Thema
Die Ferihan Steiner Consulting,
ansässig in Solingen, besteht
aus einem Team von Experten
rund um das Thema strategi-
sche Personal- und Organisati-
onsentwicklung. Sie verfügen
über langjährige Erfahrung in
der Begleitung und Entwick-
lung von Unternehmen und
Organisationen als Berater,
Trainer und Coaches. Zu ihren
Kunden gehören Start-Ups,
Hidden Champions aus dem
Mittelstand und Konzerne ge-
nausowie imDAXgelisteteUn-

ternehmen. Als Erneuerer auf
ihren Expertenfeldern unter-
stützten sie Unternehmen da-
bei, sich selbst auf den Prüf-
stand zu stellen und eine syste-
matische und positive Gesamt-
veränderung in Unternehmen
herbeizuführen.
So fungiert die Ferihan Stei-

ner Consulting als Katalysator
für die Dynamik, die in Neu-
ausrichtungen unaufhaltsam
entstehen muss. Gemeinsam
mit ihren Kunden und ausge-
hend von deren Zielen werden
vorhandene Ressourcen zur
Problemlösung aufgedeckt, um
an produktiven Einstellungen
und Handlungsalternativen zu
arbeiten. Dabei ist es dem
Team der Ferihan Steiner Con-
sulting wichtig, die Anliegen
der Kunden ganzheitlich
wahrzunehmen und den un-
ternehmerischen Kontext im
Blick zu behalten. Nah am
Menschen und am Thema fo-
kussieren sie sowohl relevante
KPIs als auch Soft Skills und
führen durch die neuen Anfor-
derungen an die Arbeit. Sie be-
gleiten mit großer Zielorien-
tierung, Klarheit und gelunge-
ner Kommunikation - die gera-
de jetzt so wichtig ist.

Claudia Meys von Schattenmacher.de schafft Outdoor-Wohlfühlorte

Lamellendächer bieten geschützten Freiraum in der Natur
Entspannen, mit Freunden es-
sen, die Natur genießen – und
all das in einem stilvollen ge-
schützten Zimmer im Freien:
Moderne Lamellendächer ma-
chen das möglich. Sie lassen
sich flexibel im Garten oder am

Haus installieren, und sind die
Lösung für alle, die ihren
Wohnraum nach draußen er-
weitern und sich einen neuen
Outdoor-Wohlfühlort schaffen
möchten. Als Spezialistin für
individuelle Sonnenschutzlö-

sungen bietet Claudia Meys
mit ihrer Firma Schattenma-
cher.de zunächst eine umfas-
sende persönliche Beratung zu
hochwertigen Lamaxa-Lamel-
lendächern von Warema. Vor-
teil: Diese Konstruktionen sind

troniker zu arbeiten“, erklärt
Claudia Meys. „Wir stellen
auch gerne Quereinsteiger ein,
die motiviert sind, in einem
jungenTeamalsMontageleiter
Verantwortung zu überneh-
men.“

filigran, halten aber Wind und
Wetter stand, da sie mit Glas-
oder Stofflösungen rundum
geschlossen werden können.
„Wir suchen händeringend

junge Menschen, die Lust ha-
ben, als Sonnenschutzmecha-

GESUCHT: FRAUEN MIT PROFIL

Auch für das kommende
Jahr ruft dasKompetenzzen-
trum Frau und Beruf wieder
auf, sich als „Fraumit Profil“
zu bewerben oder „Frauen
mit Profil“ vorzuschlagen.
Die Preisverleihung soll
voraussichtlichAnfangMärz
2021 in Remscheid stattfin-
den. Die Gewinnerinen wer-
den in vier Kategorien
ermittelt:
�Vorbildliche, engagierte
Unternehmerin
�in Leitungsverantwor-
tung für mehrere Mitarbei-
tende
�Entwicklerin einer krea-
tiven Lösungen, um langfris-
tig ein existenzsicherndes
Einkommen zu erzielen
�Berufliches Engagement
im Rahmen nachhaltiger
Projekte für Frauen

Geehrt werden die Gewinne-
rinnen imRahmen des festli-
chen Empfangs der Oberbür-
germeister der Städte Rem-
scheid, Solingen undWup-
pertal.
Den Preis für „Frauen mit
Profil“ im Bergischen Städ-
tedreieck lobt das Kompe-
tenzentrum Frau und Beruf
aus, um Frauen aus Rem-
scheid, Solingen undWup-
pertal für ihre außerge-
wöhnlichen Leistungen zu
ehren, andere Frauen durch
diese Erfolge zu motivieren
und umweibliche Fach- und
Führungspotenziale besser
zu nutzen.
Das Teilnahmeformular zur
Bewerbung ist online abruf-
bar.

bergisch-competentia.de

Kompetenzzentrum ist auch für Remscheid zuständig

Frauen werden gefördert
Die Kompetenzzentren Frau
und Beruf sind Teil der Landes-
initiative „Frau und Wirt-
schaft“ des Ministeriums für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen. In Wup-
pertal ist das Kompetenzzen-
trum für das bergische Städte-
dreieck ansässig.
Mit Verantwortung, Be-

harrlichkeit und Klarheit un-
terstützt das Team Unterneh-
men und trägt so einen nach-
haltigen, zukunftsorientierten
Teil zur Entwicklung der Bergi-
schenWirtschaft bei.
Durch Informationen und

konstruktive Zusammenarbeit
mit kleinen und mittleren Un-
ternehmen nehmen die Fach-
frauen positiven Einfluss auf
alle Schnittstellen, die Berufs-
wahl, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie/Pflege sowie Kar-
riereplanung mit sich bringen.
Sie bieten Austauschmöglich-
keiten beispielsweise über
Good-Practice-Beispiele.
Die Programme und Veran-

staltungen sind als unterstüt-
zende Angebote konzipiert
undorientieren sich amBedarf

bergischer Unternehmen. Sie
vernetzten Frauen und unter-
stützen diese beim Ausschöp-
fen ihrer Potentiale undbei der
Umsetzung ihrer beruflichen
Ziele. Eine Vernetzungsmög-
lichkeit bietet die Facebook-

Seite. Anmeldemöglichkeiten
für Programme und Veranstal-
tungen gibt es unter bergisch-
competentia.de.

facebook.com/
kompetenzzentrumbergisch

Birgit Frese ist im Kompetenzzentrum für das Bergische Land mit dem
Oberthema Frauen in Führung befasst. Sie sucht gerade wieder nach
„Frauen mit Profil“. Archivfoto: Antje Zeis-Loi , Medienzentrum Wuppertal

CLAUDIA MEYS
Telefon
02191/97399-0

Westhausen 14, 42857 Remscheid.

info@schattenmacher.de
www.schattenmacher.de

scha rfsinnig
Veränderungsprozesse &
Organisationsentwicklung

kreativ
Talentmanagement & Führungskräfteentwicklung

erf rischend
Teamcoaching & Teamentwicklung

• Strategische Personal- und Organisationsentwicklung
• Junior und Senior Talentmanagement
• Führungskräfte- und Teamentwicklung
• Betriebliche Ausbildung
• Moderation und Vorträge für HR, Personal und
Ausbildung

• Transformation und Change-Projekte

Ferihan Steiner Consulting
Schwanenstr. 84, 42697 Solingen
0163 777 10 22, www.ferihansteiner.de


