
           
 
 
 

  
 
 
 
Der Campus Meckenheim  ist von seiner Konzeption her in unserer Region einzigartig. Drei klar 
profilierte Schultypen stehen in ständiger Kommunikation untereinander und arbeiten eng zusammen. 
Diese Zusammenarbeit erstreckt sich nicht nur auf die möglichst individuelle Gestaltung der 
Schullaufbahnen unserer Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf die innerschulische 
Kommunikation der Schülervertretungen, Elternpflegschaften und Fördervereine. 
 
So wurde zu Beginn des Jahres 2013 von der Schülervertretern und ihren SV-Lehrern unserer drei 
Schulen das Konzept einer “Chill- und Action-Area“ entworfen, welche nicht nur während der Pausen 
und Freistunden Gelegenheit zum Entspannen und zu  sportlicher Betätigung geben soll, sondern 
auch nach der Schule die Attraktivität unseres offenen und weitläufigen Campus erhöhen soll. 
 
Im Laufe des Jahres 2013 wurde die Planung unter Mithilfe der Stadt Meckenheim und mit 
freundlicher Unterstützung der Firmen Ginster und Radermacher immer konkreter. Neben einer 
beidseitig nutzbaren Boulder-Wand und einer Reihe wetterfester Outdoor-Sportgeräte sollen 
zahlreiche Sitzgelegenheiten den Raum zwischen dem Hauptgebäude des Gymnasiums und der 
Hauptschule und dem Pavillon der Realschule ausfüllen und der „Chill-und Action-Area“ ihr Gesicht 
geben. 
 
Durch finanzielle Einlagen und gemeinsame Beiträge und Aktionen der Fördervereine, 
Schulpflegschaften und Schülervertretungen unserer drei Schulen konnten bis jetzt ca. 50% der für 
das Projekt erforderlichen 20.000,-- Euro aufgebracht werden. 
 
Bis zu den Sommerferien sind weitere Aktionen geplant ( z.B. Wahl-Cafes anlässlich der 
Kommunalwahlen; Open Air Concert auf dem Campus, etc.), die es uns ermöglichen sollen, das 
Projekt bis Ende des Jahres erfolgreich abzuschließen und damit unseren z. Zt. 1500 Schülerinnen 
und Schülern ein weiteres Angebot zu sinnvoller Betätigung in- und außerhalb der Schulzeit machen 
zu können. 
 
Falls Sie sich für das Projekt begeistern können, das eine nicht unerhebliche Zahl  Meckenheimer 
Kinder und Jugendliche betrifft, oder es einfach nur für sinnvoll erachten, würden sich alle mit dem 
Projekt verbundenen und mit Sicherheit auch alle künftigen Nutznießer über eine Spende auf das 
Konto 
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außerordentlich freuen. 
 
Mit herzlichem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützungsbereitschaft grüßen herzlich 
 
die Schülervertretungen , die Schulleitungen  und die Elternpflegschaften  der 
Geschwister-Scholl-Hauptschule, der Theodor-Heuss-Realschule und des Konrad-Adenauer-
Gymnasiums in Meckenheim.  
 


