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Hilfe mit Farbe und Pin sel

Nour Daoud (18, links) und Marlena Kubiak (17) von der Nicolaus-August-Otto Schule (NAOS)
bei der Arbeit am Zaun des Stadtgartens, der einen frischen Anstrich erhält. Foto: Johannes

Koenig

NAOS re no viert Zaun des Stadt gar tens an der Un ter -
stra ße

Diez. Si cher heit geht vor: Mit Nasen-Mund-Mas ken aus ge stat tet, strei chen Nour
Daoud (18) und Mar le na Ku bi ak (17) von der Ni co la us-Au gust-Otto Schu le (NAOS)
den Zaun des Stadt gar tens in der Die zer Un ter stra ße. Zu sam men mit ihren Klas sen -
ka me ra den von der Be rufs vor be rei tungs klas se mit den Schwer punk ten Wirt schaft
und Farb tech nik und Raum ge stal tung (Farbe raum) un ter stüt zen sie die Ak ti ons ge -
mein schaft „Blü hen de Le bens räu me“. Diese be treut seit ei ni gen Mo na ten eh ren -
amt lich den zeit wei se ziem lich ver wil der ten Gar ten an der Aar und bringt ihn wie der
auf Vor der mann. Be treut wird die Schü ler grup pe von den Leh rern Julia Lang und
Ste phan Hien. „Wir Leh rer haben letz te Woche schon den Zaun ab ge schliff en“, er -
zählt Hien. Nun sind die Schü ler an der Reihe. Bevor sie aber rich tig los le gen konn -
ten, gab es eine theo re ti sche Ein füh rung: Wie geht man zum Bei spiel mit Werk zeug
und Farbe um? Wel che Streich tech ni ken gibt es? Und wie si chert man Ar beits platz
und Um ge bung, damit nicht um lie gen de Ob jek te Farb kleck se ab be kom men? Für die
Schü ler, die ge ra de in ner halb eines Jah res, ihren Haupt schul ab schluss nach ho len,
ist das der prak ti sche Teil ihres Un ter richts. „Im ers ten Halb jahr geht es um die



theo re ti schen Grund la gen, im zwei ten Halb jahr su chen wir uns dann prak ti sche
Pro jek te“, er klärt Ste phan Hien den Ab lauf. Co ro na be dingt wurde die Klas se in zwei
Grup pen auf ge teilt: Nour Daoud, Mar le na Ku bi ak und ihre Mit strei ter sor gen ge ra de
für den ers ten An strich. Für den zwei ten ist dann nächs te Woche die an de re Grup pe
zu stän dig. joa


