Schulhofkonzept
Ein neuer Pausenhof für die Kinder der Klassen 4 bis 6 und für die Kinder des Hort
Kinder sollen sich bewegen! Das Bewegen schult die Sinne, stärkt die Motorik und erhöht
die Aufmerksamkeit für die Inhalte des Unterrichts und unterstütz damit das Lernen. Ein die
Bewegung fördernder Pausenhof ist somit das Ziel der Planung.
Der Pausenhof und Freiraum, an der Schule „Die Insel“ genannt, wird im derzeitigen Bestand
durch die zahlreichen Bäume und Sträucher, welche vor allem in der Mitte der Fläche liegen,
gekennzeichnet. Dieses grüne „Labyrinth“ soll erhalten bleiben und durch weitere Spiel- und
Bewegungsmöglichkeiten ergänzt und erweitert werden. Das werden unterschiedliche
Materialien, das Thema „Höhe“, Geschicklichkeit und auch das Thema ausruhen – chillen –
hat für die Schüler einen hohen Stellenwert. Dies wird durch große Liege- Sitzbereich in Form
von Holzdecks, Sitzmauern und Holzstämmen umgesetzt.
Folgende Elemente und Funktionen sollen umgesetzt werden:
• Klettergerüst oder Holzstamm „Mikado“ mit Kletterseilen – Höhe erleben,
Geschicklichkeit entwickeln, klettern, sitzen, schaukeln
• Große Natursteinfindlinge – klettern, spielen, sitzen
• Naturholzstämme – balancieren, klettern, Gleichgewicht schulen, Balkenspiele machen,
sitzen
• Mauern aus Natursteinquadern als Sitzelemente - sitzen, ausruhen, zusehen, auffordern
• Erdhügel – Bewegen, Laufen, Hüpfen
• Strauchlabyrinth (bestehend) – verstecken, spielen, die Pflanze als Erfahrung,
„Beschütztsein“, Ruhe
• Großbäume (vorhanden) als grüne Schattenspender
• Unterschiedliche Materialien wie Holz, Stein, Stahl, Seile, Pflanzen, Erde, Kies usw.
bieten haptische Erfahrungen
Auf Grundlage der Gestaltungsideen der Geländedelegation der Waldorfschule und der
bestehenden Planung des Büro KuKuK wurde ein erster Gestaltungsvorschlag entwickelt.
Dieser wird nun weiter verfeinert, auf Konformität zu den einzuhaltenden Normen für
Spielbereiche geprüft und weiterentwickelt.
Ziel der Planung ist es, einen alle Sinne ansprechenden erlebnis- und bewegungsorientierten
Spiel- und Erfahrungsraum zu gestalten und sicher anzulegen.
Nächste Schritte:
• Mittelbereitstellung, Spendensammlung, Klärung der zur Verfügung stehenden Finanzen
• Planung und Abstimmung der Planungsinhalte und Baukosten mit der Geländedelegation
der Waldorfschule und weitere Gremien an der Schule
• Erstellung einer Ausführungsplanung und Ausschreibung
• Angebotsvergleich und Vergabe an eine Fachfirma
• Umsetzung des Projekts und Bau des Pausenhofes
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