
Die Planungswerkstatt 
 
 

 
 
 
 
 
Frau Stapel begleitet uns auch bei der Planungswerkstatt. An diesem Nachmittag 
sollen drei Modelle für die Umgestaltung der vorhandenen Schulhöfe bzw. Spielplätze 
entstehen. Die drei Unterlagen  für die Modelle hatten wir in der Schule schon 
vorbereitet. 
 



 
 
Das Team von Lebenstraum e.V. hat unglaublich vielfältige und anregende 
Materialien mitgebracht, mit denen wir nun unserer Phantasie und unseren kühnsten 
Träumen von einem tollen Außengelände freien Lauf geben durften und auch sollten. 
 

 
 
Nachdem wir uns orientiert haben, wo welches bestehende Gebäude, welcher Baum 
oder der Bach ist, geht es in drei Gruppen los und aller Anfang ist bekanntlich nicht 
ganz einfach... 
 



 
 
Aber wir werden immer kreativer, diskutieren und einigen uns, bauen und bauen 
auch wieder um und es kommen drei wunderbare Modelle zustande, die wir uns 
gegenseitig vorstellen und erläutern. In Gedanken sind wir schon dabei zu spielen, zu 
klettern oder einfach nur zu „chillen“. 
 

 
 
Modell 1 ist zeigt unsere Traumumgestaltung vom jetzigen Spielplatz 1 für die 
jüngeren Schüler mit Tipi, Erdhügel und Krabbelröhre, vielfältigen 
Klettermöglichkeiten und einem anspruchsvolleren Kletterturm mit Rutsche. Auch soll 
ein besserer Zugang zum Wasser und damit die Möglichkeit zum Matschen 
geschaffen werden. 



 

 
 
Modell 2 zeigt die phantasievolle Neugestaltung des jetzigen Spielplatz 3. Hier haben 
die Mittelstufenschüler ganz selbstständig gearbeitet und sich viele Gedanken 
gemacht. Neben anspruchsvollen und vielseitigen Bewegungs- und Kletterangeboten 
soll auch ausreichend Platz geschaffen werden, um mit den Fahrzeugen (Roller, 
Kettcar) zu fahren, aber auch Ruhezonen, um sich zurück zu ziehen. 
 

 
 
Modell 3 wurde von den Oberstufenschülern entwickelt und zeigt den jetzigen 
Schulhof 1. Die Schüler haben einen Bereich zum Fußballspielen vorgesehen, der 
auch zum Zuschauen einladen soll. Wichtig waren ihnen Bereiche, wo man „chillen“ 
oder sich zurückziehen kann ebenso wie ein Bereich, wo man sich unbeobachtet 
abreagieren kann, wenn man wütend ist. Das Fahrradtraining würden sie künftig 
lieber auf Schulhof 2 haben, da es bei der Verwirklichung ihrer Schulhofträume 
hinderlich ist und auch wegen der Geräusche oft den Unterricht stört. 



 

 
 
All diese Ideen und Gedanken hat Frau Stapel sehr ernsthaft aufgenommen und 
interessiert nachgefragt. Während wir eine wohlverdiente Pause machten, hat Frau 
Stapel unsere überschwänglichen Ideen in einem allerersten realistischen Konzept 
zusammengeführt und uns anschließend auf dem Lageplan mit vielen Farben 
anschaulich gemacht. Auf dieser Basis und mit unserem Einvernehmen wird sie nun 
in aller Ruhe weiter überlegen und eine konkrete Planung erstellen. 
 
Ein toller und überaus effektiver Nachmittag für die beteiligten Schüler, Eltern und 
Lehrer ging zu Ende und hinterließ drei beeindruckende Modelle, die im 
Lehrerzimmer ausgestellt wurden. 
 
 
 
Nun brauchen wir NUR noch Sponsoren, die uns unterstützen, unseren Traum zu 
verwirklichen !!! 


