
 

PRESSE-Information 

Die Aktion „Schulhofträume“ auf einen Blick 

Schulhöfe sollten Orte sein, an denen Schülerinnen und Schüler sich zwischen den 
anstrengenden Unterrichtseinheiten erholen und austauschen können, wo sie gemein-
sam spielen und toben können. Leider sieht es auf den meisten deutschen Schulhöfen 
ganz anders aus: Lieblose Betonwüsten bieten kaum Möglichkeit zur Entspannung oder 
zum Spiel. Auch als Rückzugsort, für Naturerfahrung oder zur Anregung eignen sich viele 
Schulhöfe kaum. 

Mit der Aktion „Schulhofträume“ setzen sich das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossmann 
und Procter & Gamble gemeinsam dafür ein, dass dieser Zustand bald der Vergangenheit 
angehört. Wir geben Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, selbst kreativ zu 
werden und diesen wichtigen Lebensort so zu gestalten, wie sie ihn sich tatsächlich 
wünschen: Damit aus öden Schulhöfen Traumschulhöfe werden.  

Mit der Aktion "Schulhofträume" fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, ROSSMANN und 
Procter & Gamble deshalb seit 2019 deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung 
maroder oder ungestalteter Schulhöfe. Damit werden die oft vernachlässigten Außen- 
bereiche von Schulen mit neuen Spiel- und Bewegungsangeboten, naturnahen Arealen 
und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet.  

Bewerben können sich Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kom-
munen aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Aktion „Schulhofträume“ geht in die vierte 
Runde und setzt in 2023 erneut einen Schwerpunkt auf die nachhaltige, naturnahe 
Umgestaltung der Schulhöfe und die Schaffung von grünen Klassenzimmern. 

Rückblick auf die vergangenen Förderrunden  

Auch 2021 beeinflusste die Corona-Pandemie alle Teile der Gesellschaft, so auch die 
Schulen. Trotzdem bewarben sich rund 400 Schulen aus ganz Deutschland, um durch 
den Förderfonds “Schulhofträume” gefördert zu werden. Auch, wenn es seit Projekt- 
beginn zu keinen flächendeckenden Schulschließungen mehr kam, beeinflusste die 
Pandemie die Planung und Umsetzung der geförderten Projekte. Da es zu Engpässen bei 
Rohstoff- und Materiallieferungen kam und die Preise für diese Produkte in die Höhe 
schossen, hatten die Gewinner-Schulen teilweise damit zu kämpfen, ihren Zeit- und 
Finanzplan einzuhalten. Aber nicht nur Corona und die daraus resultierenden Engpässe 
führten zu Verzögerungen, sondern teilweise auch der regnerische Sommer. Nachdem ab 
Mai die Spatenstiche erfolgten, haben uns viele Berichte von den Schulen erreicht, die 
trotz aller Widrigkeiten zeigen, mit wie viel Herzblut die Beteiligten an ihren Projekten 
arbeiteten. Wie genau die Schülerinnen und Schüler ihre Pausenhöfe umgestaltet haben, 
welche Materialien sie dafür benötigt haben und wie stolz sie auf ihr Ergebnis sind, 
können Sie in einem ersten Bericht zu den Projektrealisierungen hier lesen: 
https://www.dkhw.de/aktionen/aktion-schulhoftraeume/rueckblick-aktion-schulhof-
traeume-2020/ 

Auch in der dritten Förderrunde in 2022 gingen viele engagierte Projektanträge ein und 
zeigten, mit wieviel Herzblut die Schulen sich auf den Weg machen wollen, ihren Schul-
hof naturnah umzugestalten. 15 von 260 Projektanträgen konnten bewilligt werden und 
befinden sich nun mitten in der Umsetzung. 
  

https://www.dkhw.de/aktionen/aktion-schulhoftraeume/rueckblick-aktion-schulhoftraeume-2020/
https://www.dkhw.de/aktionen/aktion-schulhoftraeume/rueckblick-aktion-schulhoftraeume-2020/


 

Die Aktion „Schulhofträume“ 2023 

Die Aktion „Schulhofträume“ geht in die 4. Runde: Dabei sollen bei diesem Gemein-
schaftsprojekt des Deutschen Kinderhilfswerkes, ROSSMANN und Procter & Gamble 
modernisierungsbedürftige Außenbereiche von Schulen nachhaltig und naturnah umge-
staltet und „grüne Klassenzimmer“ oder Schulgärten im Außenbereich von Schulen er-
richtet werden. Insgesamt fördern die Partner die Sanierung maroder Schulhöfe deutsch-
landweit. Wichtige Voraussetzung für die Förderung: Bei der Ideenfindung und Umset-
zung soll möglichst die gesamte Schule mitwirken, allen voran die Schülerinnen und 
Schüler selbst.  

Bewerben können sich Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativen, Vereine oder Kommu-
nen. Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 100.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. 
Die Hauptförderung ist mit 15.000 Euro dotiert, die Bewerbungsphase startet am 
10. Januar 2023. Bewerbungen werden bis zum 31. März 2023 angenommen. Weitere 
Informationen zur Aktion „Schulhofträume“ unter: www.dkhw.de/schulhoftraeume 

Seit letztem Jahr läuft das gemeinsame Engagement von Deutschem Kinderhilfswerk, 
ROSSMANN und Procter & Gamble unter dem Dach „Zukunft mitgemacht.“ Der Fokus liegt 
darin, junge Menschen für die Zukunft zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich über selbstbestimmtes Lernen und Mitgestalten aktiv in die Gesellschaft einzubrin-
gen. Damit wird eine wichtige Grundlage für eine starke und demokratische Gemein-
schaft geschaffen. Mehr Infos unter www.zukunftmitgemacht.de. 

Die Förderungen: 

Platz 1: 15.000 � 

Platz 2-4: 10.000 � 

Plätze 5-15: je 5.000 � 

Die Termine: 

Bewerbungsstart: 10. Januar 2023 

Bewerbungsschluss: 31. März 2023 

Kontaktierung der TOP 20: 01. Juni 2023 

Nachreichungsfrist der TOP 20: 23. Juni 2023 

finale Gewinnbenachrichtigung der TOP 15: 14. Juli 2023 

Frist für das Spatenstichevent: 31. Oktober 2023 

Umsetzungsfrist: 31. Juli 2024 

Abrechnungsfrist: 15. September 2024 

http://www.dkhw.de/schulhoftraeume
http://www.zukunftmitgemacht.de/

