
Ausflug zum Sägewerk van Roje nach Oberhonnefeld 

Gleich am zweiten Schultag nach den 

Herbstferien machten sich die beiden vierten 

Klassen der Adolf-Reichwein-Grundschule Meudt 

mit ihren Klassenlehrern Verena Schmidt und 

Maria Meurer auf den Weg nach 

Oberhonnefeld. Dort besuchten sie das 

Sägewerk van Roje. Bei kühlen Temperaturen 

und dichtem Nebel kamen die Schülerinnen und 

Schüler in Oberhonnefeld an und stärkten sich in 

der „Rasselsteinhalle“. Dort wurden extra 

Holzpaletten mit dem Stapler positioniert, die als 

Stehtische genutzt wurden. Nach der 

Frühstückspause führte Herr Krieger über das 

große Firmengelände. Zuerst wurde die Halle mit riesigen Bergen von 

Holzspänen und –schnitzel besichtigt. Danach erkundeten die Kinder 

verschiedene Lagerplätze der unterschiedlichsten Holzstämme. Sie lernten 

verschiedene Holzarten kennen und Herr Krieger erklärte, wie man diese 

erkennen kann. Auch in den Technikraum durften die Kinder den Arbeitern 

über die Schulter schauen. Von dort aus wird alles videoüberwacht und 

gesteuert. Manche Hallen oder Gebäude durften aus Sicherheitsgründen 

nicht besichtigt werden. Während der Führung musste auf den Verkehr der 

vielen LKW’S und Stapler geachtet werden. Daher trugen die Kinder 

Warnwesten. Am Ende der Führung wärmten sie in einem Besprechungsraum 

auf. Dort präsentierte Herr Krieger einen Infofilm über die Firma van Roje und 

beschenkte die Kinder noch mit Lebkuchen. Mit vielen Eindrücken und 

gewonnenem Fachwissen fuhren die Schüler und Schülerinnen zurück zur 

Schule. 

Die Adolf-Reichwein-Grundschule in Meudt hatte sich im Schuljahr 2014/15 für 

die „Aktion Wald“ beworben und wurde in die Förderung aufgenommen. 

Unterstützt wird diese Aktion u.a. vom Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft und vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. 

Das Team von BildungsCent e.V. begleitet und unterstützt die Aktion. Neben 

einer WaldKiste mit verschiedenen Utensilien und Materialien, um den Wald zu 

erkunden und einem PflanzPaket für die Bereicherung des Schulgeländes mit 

verschiedenen Pflanzen erhielt die Schule einen Zuschuss für eine 

WaldExkursion, die den Kindern diese Fahrt zu dem Sägewerk van Roje in 

Oberhonnefeld ermöglichte. 


