ZWISCHENBERICHT SCHULHOFTRÄUME 2021
Auch in diesem Jahr beeinflusste die Corona-Pandemie alle Teile der Gesellschaft, so auch die Schulen. Trotzdem bewarben sich rund 400 Schulen aus
ganz Deutschland, um durch den Förderfond „Schulhofträume” gefördert zu
werden. Auch, wenn es seit Projektbeginn zu keinen flächendeckenden Schulschließungen mehr kam, beeinflusste die Pandemie natürlich die Planung und
Umsetzung der geförderten Projekte. Da die Pandemie dafür gesorgt hat, dass
es zu Engpässen bei Rohstoff- und Materiallieferungen gekommen ist und die
Preise für diese Produkte in die Höhe schossen, haben die Gewinner-Schulen
teilweise damit zu kämpfen, ihren Zeit- und Finanzplan einzuhalten. Daher
möchten wir noch einmal allen Schulleiter*innen, Lehrer*innen, Eltern, Schüler*innen und weiteren engagierten Personen dafür danken, mit ihrem Einsatz
dafür zu sorgen, dass Schulhofträume trotz besonderer Herausforderungen
wahr werden. Nachdem es ab Mai in die Umsetzungsphase ging und bald darauf die Spatenstiche erfolgten, ist nun gut ein halbes Jahr vergangen, in denen
in 15 Schulen in Deutschland neue, grüne und nachhaltige Pausenoasen entstehen. Dem entsprechend sind nun die Zwischenberichte von den Schulen eingetroffen, die trotz aller Widrigkeiten zeigen, mit wie viel Herzblut die Beteiligten an ihren Projekten arbeiten. Aber nicht nur Corona und die daraus resultierenden Engpässe führten zu Verzögerungen in den Zeitplänen, sondern teilweise auch der regnerische Sommer.

Die Comenius-Schule aus Essen
Bei der Comenius-Schule aus Essen wurde z.B. vor den Sommerferien viel Gartenarbeit geleistet, um das Biotop, das dort entstehen soll, aufzubauen. Nach
den Sommerferien war das Entsetzten jedoch groß, als den Schüler*innen der
Weg zum Biotop von einer Mauer aus hohen Brombeerranken und Brennnesseln versperrt wurde. Mit tatkräftiger Schüler*innenhilfe wurde der Weg jedoch
frei gerodet, sodass im Frühling neue Pflanzen erblühen können. Außerdem
wurde von einem Garten -und Landschaftsbauer Platz für das noch entstehende
grüne Klassenzimmer gemacht und die Wege angelegt. Mit wunderschönen
dicken Steinen, welche die Schüler*innen in einem zugeschütteten Teich
gefunden haben, wurden Umrandungen für die
Wege und Zonen gelegt, sodass das ehemals zugewucherte Gelände nun Struktur hat und in einzelne Bereiche unterteilt ist. Im grünen Klassenzimmer stehen schon zwei Bänke, aber die Baumstämme zum Sitzen fehlen noch.

Abb. 1 In der Comenius-Schule
bereiten gefundene Steine den
Weg zum grünen Klassenzimmer.

Zurzeit arbeiten drei Klassen mit älteren Schülerinnen und Schülern regelmäßig im Biotop. Als
nächstes steht der Bau des Insektenhotels und
des Komposters auf dem Plan. Die Schülerinnen
und Schüler entwickeln ein immer größeres Interesse an der Gartenarbeit, lernen handelnd und
entdeckend die Natur, Pflanzen und Tiere kennen.

Auch an der Uhr-Grundschule ist seit Mai viel passiert
Zunächst gab es lediglich eine große Rasenfläche und die Idee, einen Garten auf ihr anzulegen, um die Fläche besser zu nutzen und den
Kindern der Uhrschule mehr Erlebnisse in der
Natur zu bieten.
Im ersten Schritt wurde ein Stück der Rasenfläche abgesperrt und eine Wildwiese gepflanzt,
kurz danach auch Obstbäume und -Sträucher.
Außerdem wurden zwei Hochbeete aufgestellt
Abb. 2 Die große Wiese - Nutzen,
und mit den Kindern bepflanzt. Eine Jungenwas da ist!
gruppe aus der vierten Klasse hat eine Kräuterschnecke geplant und angelegt. Die Kinder haben Schilder für die verschiedenen Bereiche im Garten gemalt und aufgehängt. Während der Sommerferien
konnten die Kinder, die in der Ferienbetreuung waren, schon die ersten Gurken
und Tomaten ernten und bei einem gemeinsamen Frühstück verspeisen. Natur
pur!
Nach den Sommerferien wurde mit den Kindern
der neue Thermokomposter aufgestellt und mit
ersten Gartenabfällen befüllt. Auch die PalettenMöbel wurden mit Hilfe ehrenamtlicher Unterstützung aus dem Stadtteil aufgebaut.
Der Garten wurde nach den Sommerferien schon
sehr viel genutzt. Es gab für die Kinder viel zu
beobachten und zu lernen. Jede Klasse konnte
im Garten Tomaten ernten, essen und Kürbisse
mit in ihren Klassenraum nehmen. Schnecken
und Marienkäfer wurden beobachtet und Blumen in der Wildwiese entdeckt. So wie erhofft
bietet das grüne Klassenzimmer den Uhrschulkindern die Möglichkeit, mit allen Sinnen Natur
gemeinsam zu
Abb. 3 In der Uhr-Grundschule
erleben und zu
wächst eine Wildwiese
lernen. Alle Kinder sind begeistert, wieviel sich schon im ersten
Jahr entwickelt hat und gewachsen ist. Das gemeinsame Planen und Umsetzen von Projekten
wie der Kräuterschnecke und das Anlegen der
Wildwiese bot darüber hinaus eine besondere
Art des sozialen Lernens. Die Kinder haben als
Abb. 4 Gurken aus dem Garten
Gruppe zusammengearbeitet, sich abgesprochen, aufeinander geachtet und waren am Ende stolz auf ihr gemeinsames
Werk. Kurz vor den Herbstferien wurde noch das Insektenhotel aufgestellt, was
die Kinder besonders interessiert und begeistert hat. Als letzte Gartenaktion
soll die Wetterstation im Forscherlabyrinth installiert werden.

Auf Grund der Wetterlage wird mit der weiteren Gestaltung des Außengeländes
aber bis zum nächsten Frühjahr gewartet. Dann soll der Barfußpfad angelegt
werden und zwei weitere Hochbeete sind auch geplant. Das Gartenprojekt wird
als AG über den Winter fortgeführt, in der die Kinder schöne Dinge für den Garten gestalten, am Gartentagebuch arbeiten,
aber auch Wissen über Pflanzen und Tiere in unserem Garten erlangen werden. So sollen als
erstes Meisenknödel selbst hergestellt werden,
die dann im Garten aufgehängt werden. Die Kinder können dann beobachten, wie das Futter
von den Vögeln angenommen wird und welche
Vogelarten im Herbst in unserem Garten zu finden sind. Außerdem werden die Nistkästen für
das nächste Jahr bemalt und ein Eingangsschild
für unser grünes Klassenzimmer soll von den
Kindern gestaltet werden. Der Winter soll also
genutzt werden, um den Start ins nächste GarAbb. 4 Im grünen Klassenzimmer
tenjahr und die zweite Phase unseres Projektes
stehen neue Paletten-Möbel
vorzubereiten.

Auch unser 1. Platz – die FOSBOS Coburg – ist dabei, sich ihren
Schulhoftraum zu erfüllen
Mit dem Spatenstich am 21.6.2021 wurde die Entsiegelung der Teichfläche mit
Schüler*innen des Technik-Zweiges der 11. Klassen der FOS gestartet. Es folgte
die Montage der Sprossenwände, der Schülersitzgruppen und des Lehrertisches mit Sitzbank durch die 11. Klassen des Technik-Zweiges. Das Füllmaterial für das Insektenhotel wurde mit verschiedenen Klassen aller Ausbildungsrichtungen vorbereitet und gestaltet. Zur Vorbereitung des Baus von Kräuterspirale und Insektenhotel haben die Schüler*innen des Gesundheitszweiges
die Fundamente als Baugrundlage angelegt. Durch Pflanzenspenden konnte
der Schulteich bereits prächtig bepflanzt werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden die Hochbeete von den neuen Schülerinnen und Schülern der
FOSBOS bepflanzt. Die FOSBOS Coburg richtet verschiedenste Projekttage aus,
um den Schulhoftraum weiter voranzutreiben.

Abb. 5 Insektenhotel an der
FOSBOS Coburg (Bild:
Belinda Flemming)

Abb. 6 Kräuterspirale am Teich mit Pergola und Staketenzaun, FOSBOS Coburg Foto: Belinda Flemming

Projektfortschritte am Schulzentrum-Blumenthal
Um das Projekt “Bewusstsein schaffen für die Vielfalt im Grünen” umsetzen zu
können, trafen sich vom 20. Mai bis 09. Juli 2021 einmal in der Woche alle
Schüler*innen, die an dem
Projekt mitwirken wollten. Im Vordergrund stand die Beschaffung von Materialien, Kostenkalkulationen und die zeitliche Umsetzung. Die Planung mündete
in eine erste Projektwoche vom 12. - 16. Juli 2021.
Folgende Projektideen wurden gesammelt und befinden sich in der Umsetzung:
•
•
•
•
•

Trockensteinmauer
Bepflanzungen
Sonnensegel
Paletten-Möbel
Insektenhotels

Das neu entstandene grüne Klassenzimmer wird von allen Mitgliedern der
Schule rege genutzt und selbstständig von den Schüler*innen gepflegt.

Abb. 7 Am Schulzentrum Blumenthal entsteht ein grünes Klassenzimmer

