
 

 

Aktion „Schulhofträume“ 

Zusammenfassung Projektstand // Zwischenbericht 

Die Schulschließungen in diesem Jahr beeinflussten natürlich auch die Planung 
und Umsetzung der geförderten Projekte im Rahmen des Projektes Schulhof-
träume. Umso positiver überrascht waren wir, als im Juni und Juli die Zwischen-
berichte eingingen. Diese zeigten, wie sehr die Lehrkräfte, Eltern und Schü-
ler*innen bemüht waren, die Projekte trotz aller widrigen Umstände voranzu-
treiben und möglichst pünktlich abzuschließen. Insbesondere durch die teils 
angespannte Lage in den engen Klassenräumen war die Motivation anzu-
packen und für einen vielseitigen und regenerierenden Pausenhof zu sorgen, 
noch größer.  

Allerdings musste auch viel im Projektablauf angepasst und umorganisiert wer-
den. Insbesondere die partizipativen Prozesse der Schüler*innen und Eltern 
konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Diese bildeten jedoch den we-
sentlichen Kern vieler Projekte ab, wodurch nicht von diesen abgerückt werden 
sollte. Somit wurde versucht, primär in Kleingruppen zu arbeiten, was den Pro-
jektablauf teilweise verzögerte. Zusätzlich mussten viele Benefizveranstaltun-
gen wie Sponsorenläufe abgesagt werden, wodurch zusätzliche Einkommens-
quellen verloren gingen. Auch hier musste umgedacht oder reduziert werden. 
Glücklicherweise konnten durch die vielen Bemühungen der Elterninitiativen 
und Lehrkräfte die Ausfälle fast vollständig kompensiert werden.  

Insgesamt begrenzen sich die Verzögerungen bei den Projektabläufen auf we-
nige Wochen und Monate, sodass die große Mehrzahl der Projekte noch in die-
sem Jahr abgeschlossen werden kann. Bei aktuell zwei Projekten werden sich 
die Bauarbeiten allerdings in das nächste Jahr ziehen. Sehr erfreulich hingegen 
ist, dass drei Projekte bereits frühzeitig fertiggestellt werden konnten.  

Eine dieser Schulen ist die Montessori-Schule Ansbach. Hier zeigen die vorher 
und nachher entstandenen Bilder eine beeindruckende Verwandlung des 
Schulhofes. 

 

Abb.1 +2: Der Pausenhof der Montessori-Schule Ansbach vor dem Umbau (F201930072) 

https://foerderfonds.dkhw.de/vdoc/easysite/dkhw-forderdatenbank/plugin:sys.process/edit-document/57457


 

 

 
Abb. 3+4: Die Montessori-Schule Ansbach nach dem Umbau 
(F201930072) 

 

Weitere Bilder für den Zwischenbericht: 

Abb. 5+4: Fotos aus dem Zwischenbericht der Wesersekundarschule in Vlotho (F201927318) 

 
Abb. 6. Ein weiteres Foto des Schulhofs der 
Montessori-Schule Ansbach (F201930072) 

Abb. 7: Foto aus dem Zwischenbericht der GS im Blumenviertel 
(F201927819) 
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