
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion Schulhofträume 2019/2020 
Pressespiegel 

  



 

 

„Du bist Halle“ online vom 28.01.2020 

Neues Städtisches Gymnasium Halle bekommt Geld für Schulhof-Projekt 

Das Neue Städtische Gymnasium am Hallmarkt in Halle, das demnächst nach dem Ma-
ler Lyonel Feininger benannt wird, bekommt 30.000 Euro für ein Schulhofprojekt. Das 
Deutsches Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble haben die Schule im 
Rahmen des Projekts „Schulhofträume“ ausgewählt. 

In der Mitte des Schulhofes des Neuen städtischen Gymnasiums soll eine Natur-Oase 
mit phantasievollen Holzkonstruktionen entstehen. In beispielhafter Kooperation mit 
angehenden Spielplatzdesignerinnen und -designern entwickelten die Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen eines schulinternen Wettbewerbs die Idee eines Kletterturmes 
mit Kletternetz als Spiel-, Bewegungs- und Rückzugsort. Mit Hilfe eines Holzkünstlers 
und viel Eigenleistung wird das Gemeinschaftsprojekt umgesetzt. 
  



 

 

Halle life vom 19.06.2020 

30.000 Euro aus Wettbewerb Spatenstich für Schulhof am Feininger-Gymna-
sium 

Foto: Jonas Nayda 

Feierlicher Spatenstich der Aktion „Schulhofträume“ und Scheckübergabe an 
das Deutsche Kinderhilfswerk 

Mit einem feierlichen ersten Spatenstich beginnt heute am Lyonel-Feininger-Gymna-
sium Halle (Saale) (ehem. Neuen Städtischen Gymnasium} die Umgestaltung des 
Schulhofes: Im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ fördern das Deutsche Kinder-
hilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble die Sanierung des Schulgeländes mit 
30.000 Euro. Der Förderverein des Gymnasiums konnte sich gegenüber den Mitbewer-
bern behaupten und den ersten Platz des Wettbewerbs belegen. Mit der Förderung soll 
unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ein Kletterturm mit Kletternetz als 
Spiel-, Bewegungs- und Rückzugsort entstehen. 

Aus Anlass des Spatenstichs wird heute auch der Gesamtscheck der Aktion „Schulhof-
träume“ in Höhe von 270.000 Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk überreicht. Bei der 
Aktion „Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schülergrup-
pen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. 

„In der Mitte des Schulhofes des Lyonel-Feininger-Gymnasiums soll eine Natur-Oase 
mit phantasievollen Holzkonstruktionen entstehen. In Kooperation mit angehenden 
Spielplatzdesignerinnen und -designern entwickelten die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen eines schulinternen Wettbewerbs die Idee eines Kletterturmes mit Kletternetz 
als Spiel-, Bewegungs- und Rückzugsort. Mit Hilfe eines Holzkünstlers und viel Eigen-
leistung wird das Gemeinschaftsprojekt umgesetzt“, beschreibt Jan Riedel, Schulleiter 
des Lyonel-Feininger-Gymnasiums, die Planungen. 

„Das Vorhaben am Lyonel-Feininger-Gymnasium in Halle (Saale) hat uns von Anfang an 
überzeugt. So wie bei allen eingereichten Projekten zeigt sich auch hier ganz deutlich, 
dass der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Gren-
zen gesetzt sind. Sehr viele Schulen legen auf Nachhaltigkeit und hier insbesondere 
auf ökologische Aspekte besonders großen Wert. Das verdient unsere Anerkennung 
und unseren Respekt“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. 

„Die Projekte, die wir im Rahmen der Aktion ‚Schulhofträume‘ fördern, zeigen, wie aus 
asphaltierten Flächen mit Randbepflanzung und wenigen Bäumen ein Schulhof mit 



 

 

Aufenthaltscharakter entstehen kann, auf dem das Lernen und Spielen gleichermaßen 
Freude bereitet“, erklärt Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing der Dirk 
Rossmann GmbH. 

„Es ist toll, dass so viele Schulen, Initiativen und Vereine an der Aktion teilgenommen 
haben und wir diese jetzt bei ihren Projekten unterstützen können. Wir gratulieren mit 
unseren Partnern dem Lyonel-Feininger-Gymnasium ganz herzlich zu der Förderung“, 
sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble. 

Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die 
Hauptförderung ist mit 30.000 Euro dotiert. Gefördert wird die Sanierung bzw. Schaf-
fung von Spielangeboten auf Schulhöfen, wie zum Beispiel Kletterwände oder ein Ba-
lancierparcours, die Gestaltung naturnaher Außenräume, beispielsweise durch Kräu-
terbeete oder Insektenhotels sowie die Errichtung von Rückzugsräumen, etwa durch 
Sitzgelegenheiten, Weidentipis oder Spielhäuschen. 
  



 

 

focus online 19.06. 2020 

30.000 Euro aus Wettbewerb: Spatenstich für Schulhof am Feininger-Gymna-
sium Halle (Saale) 

 

Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) wirft den ersten Sand beim Spatenstich für den 
neuen Schulhof des Lyonel-Feininger-Gymnasiums. Foto: Jonas Nayda 

Das Lyonel-Feininger-Gymnasium (Neues Städtisches Gymnasium) hat beim Wettbe-
werb „Schulhofträume“ gewonnen. Der Preis: 30.000 Euro, die die Schule vom Deut-
schen Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble bekommt, damit sie ihren 
Schulhof neu gestalten kann. Deutschlandweit hatten sich 280 Schulen an dem Wett-
bewerb beteiligt 

Am Freitag fand der feierliche erste Spatenstich für die Umgestaltung des Schulhofes 
statt. In den nächsten Monaten soll zuerst ein sogenanntes „Adlernest“ gebaut werden, 
ein großes Spiel-Gerüst aus Holz, bevor dann nach und nach der komplette Schulhof 
begrünt und ausgebaut werden soll. (mz) 
  



 

 

NORDKURIER 04.03.2020 

Unterricht in Anklam bald im „Grünen Klassenzimmer” 

Schon seit zwei Jahren gibt es an der Anklamer Grundschule „Gebrüder Grimm“ die 
Idee von einem „grünen Klassenzimmer”, um draußen zu unterrichten. Jetzt nimmt sie 
Gestalt an.  

04.03.2020 21:41 Uhr  

 

Foto: Matthias Diekhoff 

Entstanden war die Idee für ein „grünes Klassenzimmer“, mit dem man auch draußen 
lernen kann, bereits im Hitzesommer 2018, erklärte die stellvertretende Bürgermeiste-
rin Beatrix Wittmann-Stifft bei der Scheckübergabe. Danach gab es einen Modellbau-
Wettbewerb, bei dem 17 Entwürfe entstanden – von denen schließlich einer von einer 
Jury für die Umsetzung ausgewählt wurde. Was dann nur noch fehlte, war das Geld. 
Insgesamt werde das „grüne Klassenzimmer“ wohl 120 000 Euro kosten, sagte Beatrix 
Wittmann-Stifft. Aber die Schüler blieben dran.Mit einem feierlichen ersten Spatenstich 
begann gestern die Umgestaltung des Schulhofes an der Grundschule „Gebrüder 
Grimm“. Matthias Diekhoff  

Michael Kruse vom Kinderhilfswerk übergab den Scheck über 20 000 Euro an den Vor-
sitzenden des Schulfördervereins Marcel Falk. Für das grüne Klassenzimmer gab es ins-
gesamt 17 verschiedene Entwürfe.  

Die Schüler der Anklamer Grundschule „Gebrüder Grimm“ sind ihrem Traum von einem 
„grünen Klassenzimmer“ wieder ein Stück näher gekommen. Am Mittwoch bekamen 
sie von Michael Kruse vom Deutschen Kinderhilfswerk einen Scheck über 20 000 Euro 
überreicht, und zugleich wurde mit einem feierlichen ersten Spatenstich schon mal mit 
der Umgestaltung des Schulhofes begonnen. 

Grimm-Schule erreichte beim bundesweiten Wettbewerb den 2. Platz 

Das Geld hatte die Schule im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ gewonnen, mit der 
das Kinderhilfswerk, die Drogeriekette „Rossmann“ und das Unternehmen „Procter & 
Gamble“ eben solche Projekte fördern. Bei dem dazu ausgeschriebenen bundesweiten 
Wettbewerb landete die Grimm-Schule auf dem zweiten Platz. Teilgenommen hatten 
insgesamt mehr als 280 Schulen. Mit der Förderung soll zunächst unter Beteiligung der 
Schüler ein Lehr- und Sinnespfad inklusive Klangspiel, Barfußpfad, Tierfährten, Kriech-
tunnel und insektenfreundlicher Blühhecke entstehen.  



 

 

Lokalbook.de vom 27.03.2020 

Grünes Klassenzimmer für die Grundschule „Gebrüder Grimm“ rückt in greif-
bare Nähe 

Anklam  

(MiB). Wie das Grüne Klassenzimmer aussehen könnte, haben die Schüler der Grund-
schule „Gebrüder Grimm“ schon im Vorfeld überlegt. Insgesamt entstanden 17 Mo-
delle im Rahmen eines Wettbewerbes, aus dem der schönste Vorschlag prämiert 
wurde. Das Siegerprojekt wurde verschiedenen Stiftungen vorgestellt und beim „Deut-
schen Kinderhilfswerk“ belegte es bei einem weiteren Wettbewerb „Schulhofträume“ 
den zweiten Platz unter 280 Bewerbern. Der war mit 20.000 Euro dotiert. Dadurch kann 
das Teilprojekt „Lehr- und Sinnespfad“ im Grünen Klassenzimmer finanziert werden. 
Insgesamt wird das Projekt 120.000 Euro kosten. Weiteres Geld ist bei einem Spenden-
lauf zusammengekommen und auch von der Energie Vorpommern GmbH kommen 
3.000 Euro dazu, so dass die Schule die nötigen Eigenmittel von 25.000 Euro aufbrin-
gen und es endlich losgehen kann. Auch die Stadt Anklam hat dafür MIttel von 40.000 
Euro im Haushalt vorgesehen. 

„Es ist spannend zu sehen, was sich in einem halben Jahr entwickelt, deshalb haben 
wir den Spatenstich so früh gemacht, das die Kinder das vielleicht schon im Sommer 
nutzen können“, erzählt Michael Kruse. Er ist Regionaler Koordinator des Deutschen 
Kinderhilfswerkes und versprach wiederzukommen, wenn das Projekt fertig ist. Berlin 
sei schließlich nur zweieinhalbstunden entfernt, wenn man mit der Bahn fährt. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk arbeitet mit Rossmann und Procter & Gamble zusammen 
und der Tipp sich hier zu bewerben kam übrigens von Henrike Schaal, die an der Grund-
schule „Gebrüder Grimm“ ein Praktikum absolvierte. 

Der erste Spatenstich ist nun getan und wenn alles klappt, können die Kinder noch in 
diesem Jahr das grüne Klassenzimmer nutzen. 

Artikel veröffentlicht am 27.03.2020 von Anklam StadtZeitung 3 / 2020  



 

 

Stadtspiegel, Lokalkompass Recklinghausen vom 23.02.2020 

Gymnasium Petrinum Recklinghausen bekommt 20.000 Euro für "Schulhof-
träume" 

Grünes Klassenzimmer, Rückzugsräume und Niedrigseilgarten  

Foto: Krusebild hochgeladen von Lokalkompass Recklinghausen 

Spatenstich für den neuen Schulgarten des Gymnasiums Petrinum in Recklinghausen 
(v.l.): Babara Noga (Garten Design Noga), Beate Böckenhoff (Stadtgrün), Christopher 
Janus (stellvertretender Schulleiter), Michael Kruse (Deutsches Kinderhilfswerk), Mar-
tin Gorke (Schulamt) und Schulleiter Michael Rembiak.  

Im Rahmen der Aktion "Schulhofträume" fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, Ross-
mann und Procter & Gamble die Umgestaltung des Schulgeländes mit 20.000 Euro. 
Der Förderverein des Gymnasiums Petrinum in Recklinghausen konnte sich im Wett-
bewerb gegenüber mehr als 280 Mitbewerbern behaupten. 

Mit der Förderung sollen unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ein grünes 
Klassenzimmer, kreativ konzipierte Rückzugsräume und ein Niedrigseilgarten geschaf-
fen werden.  

Petrinum for Future 

"Am Gymnasium Petrinum soll im Rahmen der schulinternen Initiative 'Petrinum for Fu-
ture' in den kommenden Jahren das gesamte Schulgelände ökologisch nachhaltig um-
gestaltet und dabei eine sinnvolle pädagogische Nutzung der vorhandenen Flächen ge-
währleistet werden. Im Schulgarten entstehen ein grünes Klassenzimmer, kreativ kon-
zipierte Rückzugsräume, naturnahe Gestaltungselemente sowie ein bewegungsför-
dernder Niedrigseilgarten", so Schulleiter Michael Rembiak. 

Kreativität und Bereitschaft, selbst anzupacken 

"Das Vorhaben am Gymnasium Petrinum hat uns von Anfang an überzeugt. So wie bei 
allen eingereichten Projekten zeigt sich auch hier ganz deutlich, dass der Kreativität 
und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind. 
Sehr viele Schulen legen auf Nachhaltigkeit, und hier insbesondere auf ökologische 

https://www.lokalkompass.de/recklinghausen/profile-897/lokalkompass-recklinghausen


 

 

Aspekte besonders großen Wert. Das verdient unsere Anerkennung und unseren Res-
pekt", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswer-
kes. 

280 Teilnehmer haben sich beworben 

"Die Projekte, die wir im Rahmen der Aktion 'Schulhofträume' fördern, zeigen, wie aus 
asphaltierten Flächen mit Randbepflanzung und wenigen Bäumen ein Schulhof mit Auf-
enthaltscharakter entstehen kann, auf dem das Lernen und Spielen gleichermaßen 
Freude bereitet", erklärt Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing der Dirk 
Rossmann GmbH. 

"Es ist toll, dass so viele Schulen, Initiativen und Vereine an der Aktion teilgenommen 
haben und wir diese jetzt bei ihren Projekten unterstützen können. Wir gratulieren mit 
unseren Partnern dem Gymnasium Petrinum ganz herzlich zu der Förderung. Gerade 
mit dem zunehmenden Ausbau von Ganztagsschulen wird es immer wichtiger, dass 
Schulhöfe kreativ und kindgerecht gestaltet sind", sagt Astrid Teckentrup, Geschäfts-
führerin Vertrieb von Procter & Gamble. 

Bei der Aktion "Schulhofträume" hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schü-
lergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. 

Spielangebote, naturnahe Außenräume, Rückzugsräume 

Gefördert wird die Sanierung oder Schaffung von Spielangeboten auf Schulhöfen, wie 
zum Beispiel Kletterwände oder ein Balancierparcours, die Gestaltung naturnaher Au-
ßenräume, beispielsweise durch Kräuterbeete oder Insektenhotels sowie die Errich-
tung von Rückzugsräumen, etwa durch Sitzgelegenheiten, Weidentipis oder Spielhäus-
chen.  

Gesamtfördersumme: 270.000 Euro, Hauptförderung: 30.000 Euro 

Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die 
Hauptförderung ist mit 30.000 Euro dotiert. 
  



 

 

halloherne – lokal, aktuell, online vom 22.09.2020 

Schulhofträume' für Hans-Tilkowski-Schule 

20.000 Euro für Umgestaltung des Schulhofes erhalten 

 

Foto: Marcel Gruteser, Die Jugendlichen der Schulhof-AG kümmern sich um das Blumenbeet.  

Die Hans-Tilkowski-Schule hat bei der Aktion Schulhofträume eine der begehrten För-
derungen erhalten. Die gemeinsame Aktion des Deutschen Kinderhilfswerks, ROSS-
MANN und Procter & Gamble fördert die Umgestaltung des Schulinnenhofes mit 20.000 
Euro. Am Dienstag (22.9.2020) fand nun der symbolische erste Spatenstich statt, der 
eigentlich schon für März geplant war, aber wegen der Corona-Pandemie verschoben 
wurde. 

Bisher haben die Schüler schon einiges geschafft. Sie haben ein Schulgartenprojekt 
mit Feuchtbiotop, Hochbeeten, einem Teich und einem Insektenhotel gestartet. Außer-
dem wurde eine Hütte für Streitschlichter gebaut. Die Hütte soll nun noch möbliert wer-
den. Ebenso sollen noch Sitzgelegenheiten für die Schüler geschaffen werden und wei-
tere Bepflanzungen stattfinden. 

Ökologisch und Nachhaltig 

Die Hans-Tilkowski-Schule hatte zum - wegen Corona - verspäteten Spatenstich einge-
laden. „Um die Aufenthaltsqualität auf dem beengten Schulhof zu erhöhen, soll dieser 
eine deutliche Aufwertung erhalten. Das alte Feuchtbiotop wird saniert, es werden Sitz-
möglichkeiten geschaffen und weitere Bepflanzungen angelegt. Davon profitieren 
Mensch und Tier: Nicht nur die Streitschlichter-AG der Schüler, auch die schon dort be-
heimateten Bienenvölker werden bedacht und mit neuen Domizilen versorgt“, so 
Lothar Heistermann, Schulleiter der Hans-Tilkowski-Schule. 

Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda lobte den Einsatz der Schüler: „Ihr habe etwas Gu-
tes für die Schulgemeinschaft geschaffen. Einen Ort zum Diskutieren, Verweilen und 
Wohlfühlen." Es sei der Verdienst der Schüler, die Förderung nach Herne gebracht und 
schon sinnvoll eingesetzt zu haben. 
  



 

 

Foto: Marcel Gruteser, Spatenstich der Aktion Schulhofträume für Hans-Tilkowski-Schule.  

Michael Kruse, Regional-Koordinator des Kinderhilfswerkes, kam extra aus Berlin. 
Auch er war begeistert von der ökologischen und nachhaltigen Umgestaltung des In-
nenhofes. „Dieses Projekt zeigt, dass wir auch in schwierigen Zeiten etwas bewirken 
können. Ich war nun schon in der 13ten Schule und noch nie habe ich dort einen Teich 
gesehen. Ihr habt etwas einzigartiges erschaffen", so Kruse. 

Birgit Klemczak, Vorsitzende des Schulausschusses, bezeichnete das Projekt der Schü-
ler als „eine Inspiration für weitere Schulen. Der Anfang, der hier gemacht wurde, ist 
toll. Ich hoffe auf weitere Beteiligung.“ 

 
Foto: Marcel Gruteser, Schüler und Verantwortliche zusammen vor dem Gartenteich: vorne (v.li.) 
Yousef und Gina, Mitte (v.li.) OB Dr. Frank Dudda, Schulleiter Lothar Heistermann und Michael 
Kruse, Regional-Koordinator des Deutschen Kinderhilfswerkes.  

Die Aktion Schulhofträume war für die Hans-Tilkowski-Schule eine willkommene Gele-
genheit, ihre bestehenden Umgestaltungspläne weiter ausführen zu können. „Vor ge-
raumer Zeit haben wir die Schüler bereits gefragt, welche Wünsche sie für den Schulhof 
haben. Denn wir waren uns alle einig: Schön ist anders", so Thomas Schäfer, einer der 
Schulsozialarbeiter. 



 

 

Danach folgten ein Projekttag und Planungen mit Unterstützung von Stadtgrün und ei-
ner Landschaftsarchitektin. Durch die Unterstützung von Schulhofträume konnte alles 
Weitere realisiert werden. Bis März 2021 soll das Projekt abschlossen und der letzte 
Cent verbuddelt sein. „Die Tristesse im Inneren ist vorbei. Wir haben hier vorgemacht, 
was möglich ist, nun hoffen wir auf die Unterstützung der Stadt, im äußeren Bereich 
etwas zu verändern“, sagte Schäfer. 

Schüler sind stolz 

Die Schüler sind ebenfalls sehr stolz auf ihre Arbeit. „Es war wirklich total toll, an allem 
mitwirken zu können," so Gina aus der 8c und Dilara aus der 8b ergänzte: „Wir haben 
die Hütte selbst angestrichen und vorher mitgeholfen, das Material einzukaufen. Es ist 
toll, zu sehen, was wir alle gemeinsam geschafft haben." 

 
Foto: Marcel Gruteser 

Yousef und Amir haben viel am Teich mitgearbeitet. „Wegen Corona hatten wir lange 
Pause, aber konnten irgendwann weitermachen. Wir haben auch viel nach der Schule 
noch daran gearbeitet", erläuterte Yousef. „Zudem haben wir bei der Organisation ge-
holfen und Ideen gesammelt. Aber Ideen reichen ja nicht, es muss auch irgendwie um-
gesetzt werden", fügte Amir an. 

Yousef fasste zusammen: „Es ist schön für uns zu sehen, dass hier etwas passiert und 
wir dazu beigetragen haben." 
  



 

 

Westphalenblatt 29.01.2020 

Aktion „Schulhofträume” unterstützt die Weser-Sekundarschule  

15.000 Euro für die Umgestaltung  

Vlotho (WB/jg/bu). Der Förderverein der Weser-Sekundarschule erhält 15.000 Euro für 
die weitere Umgestaltung des Schulhofs. Das Geld stammt aus der Aktion „Schulhof-
träume”. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossman und Procter & Gamble fördern mit dieser Ak-
tion deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung von Schulhöfen. Die oft ver-
nachlässigten Außenbereiche von Schulen sollen mit neuen Spiel- und Bewegungsan-
geboten, mit naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet 
werden. 

„Eine naturnahe Gesamtgestaltung mit Findlingen, Holzstämmen und Erdmodellierun-
gen, selbst gebaute Spielgeräte dazu kleinräumige Treffpunkte und einheimische 
Pflanzenarten – die Schülerinnen und Schüler der Weser-Sekundarschule in Vlotho ha-
ben sich viel vorgenommen. Aber im gemeinsamen Schaffensprozess aller Beteiligten 
lässt sich viel bewirken“, heißt es anerkennend vom Deutschen Kinderhilfswerk.  

Alle bundesweit eingereichten Projekte zeigten ganz deutlich, dass der Kreativität und 
der Bereitschaft auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt seien. Sehr 
viele Schulen legten auf Nachhaltigkeit und auf ökologische Aspekte großen Wert. Hol-
ger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes betont: „Hier 
werden nicht nur Wohlfühloasen geschaffen, sondern auch neue Lebensräume für Flora 
und Fauna.”  

Der erste Bauabschnitt  

Mit der Umgestaltung des Schulhofs der Weser-Sekundarschule war im Mai vorigen 
Jahres begonnen worden. Unter fachkundiger Anleitung der Ideenwerkstatt »Le-
benstraum« war im oberen Schulhof-Eingangsbereich gegenüber der Mensa eine Sitz-
ecke mit großen Natursteinen angelegt worden. Im so genannten »Amphitheater« auf 
dem unteren Schulhof war die Pflasterfläche aufgenommen worden, um dort eine große 
Bewegungslandschaft mit Baumstämmen und einem Stelzenhaus anzulegen. Diesen 
ersten Bauabschnitt hatte die Schule über ein Crowdfunding-Projekt gemeinsam mit 
der Volksbank Herford-Bad Oeynhausen finanziert, bei dem das 5000-Euro-Ziel noch 
übertroffen wurde. Insgesamt waren 6200 Euro zusammen gekommen.  

Aktion „Schulhofträume”  

Bei der Aktion „Schulhofträume” hatten sich deutschlandweit 280 Schulen, Schüler-
gruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. Gefördert wird die 
Sanierung oder Schaffung von Spielangeboten auf Schulhöfen. Die Gesamtförder-
summe beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die Hauptförderung beträgt 
30.000 Euro.  
  



 

 

Weser Sekundarschule Vlotho online 21.08.2020 

Unser Schulhof 

Baureport für den 2. Baueinsatz, 21. und 22. August 2020 

Trotz der Herausforderungen, welche die Coronapandemie für das Schulleben beson-
ders nach dem Schulstart bereithielt, fand am vergangenen Wochenende der zweite 
Baueinsatz zwecks Verschönerung unseres Schulhofes statt. Ein großer Dank an dieser 
Stelle wieder an alle Unterstützer/innen und Sponsoren unseres Projektes. Schülerin-
nen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Leute vom Fach taten bei bes-
tem Wetter einen weiteren Schritt in Richtung natur- und schülernahe Pausenhofgestal-
tung. Angeleitet wurde das Team wieder erfolgreich von Herrn Bauer (Lebens(t)raum 
e.V.), ebenfalls erfolgreich mit Kaffee und Kuchen verpflegt wurden alle Fleißigen vom 
Förderverein. So stand dem Erfolg des Einsatzes nichts im Wege. 

Dieses Mal wurde nicht nur gepflastert, geklopft und geschippt, denn der Werkstoff 
Holz und seine Variabilität stand bei der Konstruktion des Klettergerüstes im Über-
gangsbereich oberer/unterer Schulhof im Mittelpunkt. So fielen tendenziell noch mehr 
Späne als beim letzten Einsatz. Außerdem wurde dieses Mal auch geschraubt, gebohrt 
und eingepasst. 

Letztendlich mit dem sportlichen Ziel ein Hangelgerüst für unserer Schüler/innen fer-
tigzustellen, welches einen Teil des großen Klettergerüstes auf den neu angelegten 
Kiesflächen darstellt. Die Abnahme es fertigen Bauabschnitts durch den TÜV erfolgt 
zeitnah. 

 
 

Vorbereitungen für den 2. Baueinsatz 21. und 22. August 2020 

Seit Montag sind Herr Bauer vom Verein Lebens(t)raum und Herr Menke von der Firma 
Nico Menke Straßenbau mit den Vorarbeiten für unseren 2. Baueinsatz tätig. Durch die 
Aktion „Schulhofträume“ des Deutschen Kinderhilfswerks erhalten wir eine Förderung 
in Höhe von 15.000 �. Zudem unterstützt uns unser Förderverein, so dass wir Freitag 
und Samstag wieder tatkräftig anpacken können und unserem Wunsch, einen attrakti-
ven Schulhof für unsere Schülerinnen und Schüler zu haben, wieder ein Stück näher 
kommen.  



 

 

Frankfurter Rundschau 17.03.2020 

© Michael Schick, Dietzenbach 

15.000 Euro für Schulhof der Montessori-Schule in Dietzenbach 

Die Umgestaltung der Montessori-Schule in Dietzenbach startet: Auf dem Schulhof entstehen 
eine Spielanlage und eine Hängemattenschaukel. 

Mit einem feierlichen Spatenstich hat am Donnerstag an der Montessori-Schule die 
Umgestaltung des Schulhofes begonnen, teilt das Deutsches Kinderhilfswerk mit. Im 
Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, Ross-
mann und Procter & Gamble die Sanierung des Schulgeländes mit 15 000 Euro. Der 
Montessori-Verein Dietzenbach konnte sich im Wettbewerb gegen mehr als 280 Mitbe-
werber durchsetzen. Mit der Förderung sollen unter Beteiligung der Schüler eine große 
Spielanlage und eine Hängemattenschaukel installiert werden. „Im Rahmen eines 
Schulprojektes entwickelte die Schülerschaft ein in sich stimmiges Gesamtkonzept, 
das mit viel Eigenleistung umgesetzt werden soll“, beschreibt Marcel Jung, Erster Vor-
sitzender des Montessori-Vereins Dietzenbach, die Planungen. 

„Das Vorhaben an der Montessori-Schule in Dietzenbach hat uns von Anfang an über-
zeugt. So wie bei allen eingereichten Projekten zeigt sich auch hier ganz deutlich, dass 
der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen 
gesetzt sind. Das verdient unsere Anerkennung und unseren Respekt“, betont Holger 
Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. 

Schulhof mit Aufenthaltscharakter 

„Die Projekte, die wir im Rahmen der Aktion ‚Schulhofträume‘ fördern, zeigen, wie aus 
asphaltierten Flächen mit Randbepflanzung und wenigen Bäumen ein Schulhof mit Auf-
enthaltscharakter entstehen kann, auf dem das Lernen und Spielen gleichermaßen 
Freude bereitet“, erklärt Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing der Dirk 
Rossmann GmbH. 

Bei der Aktion „Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schü-
lergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. Gefördert wird 
die Sanierung und Schaffung von Spielangeboten auf Schulhöfen. Die Gesamtförder-
summe der Aktion beträgt 270 000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die Hauptförderung 
ist mit 30 000 Euro dotiert. (hsr) 
  



 

 

Neue OZ vom 03.02.2020 

Für Bau eines Rollstuhlfahrerkarussells  

"Schulhofträume": 15.000 Euro für Anne-Frank-Schule in Osnabrück  

Foto: Michael Gründel 

Osnabrück. Die Osnabrücker Anne-Frank-Schule wird durch ein Förderprojekt mit 
15.000 Euro unterstützt. Mit dem Geld will die Schule den Bau eines Rollstuhlfahrerka-
rusells auf dem Schulhof finanzieren, damit alle Kinder gemeinsam spielen können.  

Die Anne-Frank-Schule in Osnabrück freut sich zusammen mit dem Deutschen Kinder-
hilfswerk, dem Drogeriehandel Rossmann und dem Konzern Procter & Gamble: Der För-
derverein der Schule erhält im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ für das Projekt 
„Zeit, dass sich was dreht – Rollstuhlfahrerkarussell“ eine Förderung in Höhe von 
15.000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung des Kinderhilfswerks hervor. 

Mit der Aktion „Schulhofträume“ fördern die drei Partner deutschlandweit die Sanie-
rung und Umgestaltung von Schulhöfen mit insgesamt 270.000 Euro. Damit werden 
Außenbereiche von Schulen mit neuen Spiel- und Bewegungsangeboten, naturnahen 
Bereichen wie Kräuterbeeten oder Insektenhotels und altersgerechten Rückzugsräu-
men, etwa Sitzgelegenheiten oder Spielhäuschen, umgestaltet. Zumeist ist die ge-
samte Schule, allen voran die Schülerinnen und Schüler selbst, daran beteiligt. 

Gemeinsam spielen 

Die Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule haben einen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf. Ein Rollstuhlfahrerkarussell, das von Kindern mit und ohne Roll-
stuhl gemeinsam genutzt werden kann, war der große Wunsch der Schülerschaft, teilt 
das Hilfswerk weiterhin mit. Damit können alle Kinder gemeinsam spielen. Die Anne-
Frank-Schule hatte im vergangenen Jahr begonnen, für den Bau des Karussells und ei-
nes Niedrigseilgartens Gelder zu sammeln. 

„Die eingereichten Projekte zeigen ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereit-
schaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind“, betont Holger 
Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.  

Bei der Aktion „Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schü-
lergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. 
  



 

 

Hasepost Osnabrück 15.02.2020 
Es passieren jeden Tag viele schlimme Dinge – aber auch viele gute. Leider schaffen es die schö-
nen Nachrichten viel zu selten in die Presse. Das wird sich jetzt ändern, denn die HASEPOST be-
richtet nach Möglichkeit jeden Tag über mindestens eine „Gute Nachricht“ aus der Region und 
aller Welt. 

Die Anne-Frank-Schule in Osnabrück freut sich zusammen mit dem Deutschen Kinder-
hilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble: Der Förderverein der Schule erhält im 
Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ für das Projekt „Zeit, dass sich was dreht – Roll-
stuhlfahrerkarussell“ eine Förderung in Höhe von 15.000 Euro. Mit der Aktion „Schul-
hofträume“ fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble 
deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung maroder oder ungestalteter Schul-
höfe mit insgesamt 270.000 Euro. 

Mit dem Fördergeld  werden die oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit 
neuen Spiel- und Bewegungsangeboten, naturnahen Arealen und altersgerechten 
Rückzugsräumen umgestaltet. Zumeist die gesamte Schule, allen voran die Schülerin-
nen und Schüler selbst, sind daran beteiligt. Die Schülerinnen und Schüler der Anne-
Frank-Schule haben alle einen sonderpädagogischen Förderbedarf, das heißt, dass sie 
aufgrund ihrer körperlichen und motorischen Ausgangslage in ihren Bildungs-, Ent-
wicklungs- und Lernmöglichkeiten so eingeschränkt und beeinträchtigt sind, dass sie 
im Unterricht der allgemeinen Schulen ohne sonder-pädagogische Unterstützung nicht 
hinreichend gefördert werden können. Ein Rollstuhlfahrerkarussell, das von Kindern 
mit und ohne Rollstuhl gemeinsam genutzt werden kann, war der große Wunsch der 
Schülerschaft. Damit wird der Langeweile der bewegungseingeschränkten Kinder end-
lich ein Ende gesetzt und alle Kinder können gemeinsam spielen. 

Keine Grenzen für Kreativität und Engagement 
„Die eingereichten Projekte zeigen ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereit-
schaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind. Sehr viele Schulen 
legen neben der Beteiligung der Schülerinnen und Schüler vor allem auf Nachhaltig-
keit, und hier insbesondere auf ökologische Aspekte besonders großen Wert. Hier wer-
den nicht nur Wohlfühloasen für die Kinder und Jugendlichen geschaffen, sondern auch 
neue Lebensräume für Flora und Fauna“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsfüh-
rer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Seit vielen Jahren setzt sich ROSSMANN ge-
meinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk für die Einhaltung und Umsetzung der 
Kinderrechte in Deutschland ein. Wir wollen damit ein deutliches Signal für mehr Kin-
derfreundlichkeit in Deutschland setzen. Die eingereichten Projekte zeigen eindrucks-
voll, wie aus asphaltierten Flächen mit Randbepflanzung und wenigen Bäumen ein 
Schulhof mit Aufenthaltscharakter entstehen kann, auf dem das Lernen und Spielen 
gleichermaßen Freude bereitet“, erklärt Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & 
Marketing der Dirk Rossmann GmbH. 

Insgesamt 270.000 Euro Fördergeld 
„Wir freuen uns sehr, dass so viele Schulen, Initiativen und Vereine an der Aktion teil-
genommen haben und wir diese jetzt gemeinsam mit unseren Partnern bei ihren Pro-
jekten unterstützen können. Gerade mit dem zunehmenden Ausbau von Ganztagsschu-
len wird es immer wichtiger, dass Schulhöfe kreativ und kindgerecht gestaltet sind“, 
sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble. Bei der Ak-
tion „Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schülergrup-
pen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. Gefördert wird die Sanie-
rung bzw. Schaffung von Spielangeboten auf Schulhöfen, wie zum Beispiel Kletter-
wände oder ein Balancierparcours, die Gestaltung naturnaher Außenräume, beispiels-
weise durch Kräuterbeete oder Insektenhotels sowie die Errichtung von Rückzugsräu-
men, etwa durch Sitzgelegenheiten, Weidentipis oder Spielhäuschen. Die Gesamtför-
dersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die Hauptförde-
rung ist mit 30.000 Euro dotiert.  



 

 

Landkreis Jerichower Land online, 28.02.2020 
Spatenstich an der Lindenschule in Burg  
Der Burger Lindenschule wurde am Donnerstag, den 27. Februar 2020, vom Deutschen 
Kinderhilfswerk ein Scheck über 20.000 Euro für den zweiten Platz beim bundesweiten 
Wettbewerb "Schulhofträume" überreicht. Die Förderschule nahm unter dem Motto 
"Lindenhof - barrierefrei, mit Spiel und Spaß dabei" an der Gemeinschaftsaktion des 
Deutschen Kinderhilfswerkes, der Drogeriekette ROSSMANN und des Unternehmens 
Procter & Gamble teil. 

Michael Kruse vom Deutschen Kinderhilfswerk bedankte sich vor den zahlreich erschie-
nen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften im festlich geschmückten Schul-
gebäude für die eingereichte Bewerbung und gratulierte zum Gewinn der Förder-
summe. Auch Landrat Dr. Steffen Burchhardt war voll des Lobes: "Es freut mich persön-
lich sehr, dass die Lindenschule für diese wirklich großartige Bewerbung belohnt 
wurde. Das war eine absolute Mannschaftsleistung und jeder Einzelne kann stolz auf 
sich sein". 

Gemeinsam mit Ines Winnig, der Schulleiterin der Lindenschule, und Michael Kruse 
vom Deutschen Kinderhilfswerk vollzog Landrat Burchhardt den offiziellen Spatenstich 
und gab somit den Startschuss für den Umbau des Schulhofes. Das Projekt wird vom 
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Kreisverwaltung umgesetzt. Auf dem 
Areal soll neben einem unterfahrbaren Sandtisch für rollstuhlfahrende Kinder, auch 
eine Schaukelbank, eine Musikecke mit verschiedenen Outdoor-Instrumenten sowie 
ein im Boden eingelassenes Trampolin installiert werden. Außerdem wird der Schulhof 
mit einer Hangrutsche, einem Trichtertelefon sowie einem Hochbeet ausgestattet. Die 
Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant. 

Die Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen werden ca. 41.150 Euro betragen. Zusätz-
lich zur gewonnenen Fördersumme über 20.000 Euro, wird sich der Landkreis Je-
richower Land mit Eigenmitteln in Höhe von 19.000 Euro an dem Projekt beteiligen. Die 
Restsumme wird durch den Förderverein der Lindenschule aufgebracht. Bei der Aktion 
"Schulhofträume", die sich für die Sanierung bzw. Schaffung von Spielangeboten und 
Rückzugsräumen auf Schulhöfen einsetzt, hatten sich deutschlandweit rund 280 Schu-
len, Schülergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben. Die Ge-
samtfördersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte.   

v. l.: Landrat Dr. Steffen Burchhardt, Ines Winnig (Schulleiterin Lindenschule Burg),Maximilian Schmied (Schüler 
Lindenschule) und Michael Kruse (Deutsches Kinderhilfswerk) beim Spatenstich für den neuen Schulhof 



 

 

Berliner Woche vom 25.02.2020 Pankow 

Grundschule im Blumenviertel erhält Spende von der Aktion „Schulhofträume“  

Foto: Bernd Wähner 

Die Grundschule im Blumenviertel kann sich über eine Spende von 20 000 Euro zur 
Förderung für ihren Schulhof freuen. Diese Unterstützung erhält der Förderverein der 
Grundschule im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“. Dabei handelt es sich um eine 
Gemeinschaftsaktion des Deutschen Kinderhilfswerks mit den Unternehmen Ross-
mann und Procter & Gamble. 

Dabei fördern die drei Partner deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung maro-
der oder unansehnlicher Schulhöfe. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln werden 
die oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit neuen Spiel- und Bewegungs-
angeboten, naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet, er-
klärt Uwe Kamp vom Deutschen Kinderhilfswerk. 

An der Gestaltung der Schulhöfe sind dann in der Regel Eltern, Pädagogen und natür-
lich die Schüler selbst beteiligt. Beim Schulhof der Grundschule im Blumenviertel han-
delt es sich allerdings nicht um einen über Jahre vernachlässigten Hof. Ein Teil der 
Schulgemeinschaft bezog nämlich zu Beginn dieses Schuljahres einen Modularen Er-
gänzungsbau (MEB). Dieser entstand als Schulfiliale auf einem früheren Parkplatz an 
der Conrad-Blenkle-Straße. 

Doch der dortige Schulhof sieht immer noch trist aus. Deshalb führte der Förderverein 
der Schule im Herbst bereits einen ersten Arbeitseinsatz durch. Unter dem Motto „Vom 
Betonparkplatz zum Schulhoftraum“ soll die Gestaltung nun mit der Förderung von der 
Aktion „Schulhofträume“ fortgesetzt werden. Anstatt auf einen Parkplatz und eine Bau-
stelle zu blicken, soll dort demnächst zum Beispiel Fußball auf einem mobilen Fußball-
feld gespielt werden können. Weiterhin soll ein gut beschatteter Freisitz entstehen.  

Auf dem benachbarten Parkplatz ist ein neuer Schulstandort mit Sporthalle geplant. 
Und dann wird es wohl auch einen „richtigen“ Schulhof geben. Doch bis dahin vergeht 
noch einige Zeit. Gebaut wird alles übrigens vom Senat. 
  



 

 

Berliner Woche vom 13.02.2020 

Zwei Schulen aus Charlottenburg erhalten Geld für ihre "Schulhofträume"  

Foto: Friedensburg Oberschule (hochgeladen von Matthias Vogel) 

Schon länger tüfteln Schüler und Lehrer der Friedensburg-Oberschule an der Aufent-
haltsqualität ihres Schulhofs. Jetzt haben sie finanziellen Rückenwind erhalten: Das 
Deutsche Kinderhilfswerk fördert das Projekt mit 15 000 Euro.  

Eine Art Marktplatz müsse her, wurde einst an der Schule in der Goethestraße beschlos-
sen. Das Agora-Projekt war geboren: Im alten Griechenland wurden marktplatzähnliche 
Orte Agora genannt, dort traf man sich zum Austausch. Im Januar 2018 erarbeitete eine 
Landschaftsarchitektin zusammen mit den Schülern einen Plan, wie die neue Wohlfühl-
Oase aussehen sollte. Eckpfeiler waren stufenartige Sitzgelegenheiten und der Ersatz 
von Beton durch viel Grün. Die Kinder und Jugendlichen brachten ihre Wünsche ein, so 
sollten Trampoline her, eine „Chill-Ecke“, ein Trinkbrunnen, ein Pavillon sowie Tische 
und Hocker. Schulleiter Sven Zimmerschied erinnert sich noch bestens an die Kreativi-
tät seiner Schützlinge: „Sie wollten auch einen Swimmingpool, diesen Wunsch konnten 
wir ihnen natürlich nicht erfüllen“, sagt er und lacht.  

Seit der Projektwoche wird der Schulhof nach und nach in Form gebracht. Die Kosten 
deckelte die Schule bislang aus dem eigenen Verfügungsfonds, dazu gab es Hilfe aus 
dem Umweltamt. „Weil wir Fläche entsiegelt haben, hat es den Boden und die Pflanzen 
für die angelegten Beete bezahlt“, sagt Zimmerschied. Auch das Grünflächenamt un-
terstützte das Projekt. „Das hatte zwar kein Geld, aber wir haben Pflastersteine bekom-
men, die am Stuttgarter Platz abgetragen worden waren.“  



 

 

Mit den Umbauplänen hatte sich die Schule auch an der Aktion „Schulhofträume“ be-
worben, zu dessen Anlass das Deutsche Kinderhilfswerk, die Drogerie-Kette Rossmann 
und Procter & Gamble deutschlandweit 270 000 Euro für die Sanierung und Umgestal-
tung von 15 Schulhöfe ausschütteten. 15 000 Euro gehen nun also zunächst an das 
Bezirksamt und dann an die Friedensburg-Oberschule. Was die Förderer besonders be-
eindruckte: „Über die genaue Ausgestaltung entscheiden die Schüler demokratisch im 
laufenden Prozess, und bauen zusammen mit externen Künstlern alles selbst.“ 

Das Geld steckt die Schule in die Anschaffung der Trampoline und in den mobilen Pa-
villon. Und dann dürfte der Betrag auch fast schon wieder aufbraucht sein. Deshalb 
sieht Zimmerschied gespannt der Entscheidung um den Deutschen Schulpreis 2020 
entgegen. Dort ist seine Einrichtung noch im Rennen und könnte als Sieger 100 000 
Euro verbuchen. „Das wäre natürlich ein Traum.“ 

Über 15 000 Euro für die Realisierung ihres „Schulhoftraums" freut sich übrigens auch 
die Nehring-Grundschule in der Nehringstraße. Ein Garten mit grünem Klassenzimmer 
und einer von Wind- und Solarenergie betriebenen Experimentierecke, ein Lehmofen, 
ein Baumhaus, eine vielfältige Bepflanzung, Ecken zum Erholen und Spielmöglichkei-
ten, die zum Klettern und Toben einladen – das alles hatte die Jury ebenfalls begeistert. 
Insgesamt hatten 280 Schulen ihre Bewerbungen eingeschickt. 
  



 

 

Gazette Verbrauchermagazin Charlottenburg, März 2020 

Förderung für Schulhöfe in Charlottenburg 

Die Nehring-Grundschule und die Friedensburg-Oberschule in Berlin-Charlottenburg 
erhalten im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ eine Förderung in Höhe von jeweils 
15.000 Euro. Mit der Aktion „Schulhofträume“ fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, 
ROSSMANN und Procter & Gamble deutschlandweit die Sanierung und Umgestaltung 
maroder oder ungestalteter Schulhöfe mit insgesamt 270.000 Euro. Damit werden die 
oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit neuen Spiel- und Bewegungsan-
geboten, naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet. Zu-
meist die gesamte Schule, allen voran die Schülerinnen und Schüler selbst, sind daran 
beteiligt.  

In der Nehring-Grundschule gibt es künftig einen Garten mit grünem Klassenzimmer 
und eine von Wind- und Solarenergie betriebene Experimentierecke, einen eigenen 
Lehmofen, ein Baumhaus, eine vielfältige Bepflanzung, Ecken zum Erholen und anre-
gende Spielmöglichkeiten, die zum Klettern und Toben einladen – so sieht der Schul-
hoftraum aus, den sich die Schülerinnen und Schüler dank der Projektförderung erfül-
len und damit einen weiteren, ganz besonderen Lernort schaffen können.  

Ein Ort der Kommunikation und der Aktivität, des praktischen Gestaltens und prakti-
schen Lernens soll der Schulhof der Friedensburg-Oberschule zukünftig sein. Die Um-
setzung ist vor allem über einen naturnahen Außenbereich, die Errichtung von Hoch-
beeten, eine Hofbühne sowie von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltete 
Rückzugsräume geplant. Über die genaue Ausgestaltung entscheiden die Schülerinnen 
und Schüler demokratisch im laufenden Prozess, und bauen zusammen mit externen 
Künstlerinnen und Künstlern alles selbst.  
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