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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Schule, ein Bau des Architekten Ludwig Hoffmann, wird 2011 genau 100 Jahre alt. Das ist schon 
ziemlich beeindruckend. Leider sieht man ihr das an vielen Stellen an. Wenn man sich die Mühe macht, 
genau hinzusehen, fällt natürlich auf, wie versucht wurde, mit eigenen Kräften Teile des Gebäudes und 
des Schulgeländes selbst zu gestalten. Dafür haben wir viele Zeit und Kraft investiert. Aber bei manchen 
Problemen hilft nur noch die Arbeit einer Fachfirma. So hat unter anderem der Krieg viele Schäden 
angerichtet, z.B. die komplette Zerstörung des vorderen Schulhauses. Deswegen ist unser Vorderhof 
direkt von der Straße einsehbar und damit quasi der „Empfangsbereich“ der Schule. Leider ist der erste 
Eindruck für Schüler, Eltern und Mitarbeiter aber (oder vor allem) auch für Gäste jedoch nicht sehr 
einladend. Große Teile sind betoniert, da dieser Hof häufig von Lieferfahrzeugen, z.B. Mittagessen-Ver-
sorgung oder Schulpost, genutzt wird. Bis vor 20 Jahren fand hier auch die Kohlenanlieferung für die 
Heizung unserer Schule statt. Einige Bereiche sind schon bepflanzt und ein paar Bäume spenden Schat-
ten. Es gibt jedoch zu wenig gestaltete Flächen und Orte zum Lernen oder Spielen oder einfach nur zum 
Ausruhen, wenn man z.B. auf sein Kind wartet.

Deshalb hat sich unsere seit fast 2 Jahren existierende Schulgarten-AG die stückweise Begrünung vor-
genommen. Es ist jedoch nicht nur diesen Kindern aufgefallen, dass es auf dem Hof viele Stellen gibt, 
die man verbessern müsste.

Die Schülerinnen und Schüler der 3c sowie der Klasse 4a haben sich intensiver Gedanken gemacht. Da-
bei sollten nicht nur Texte, sondern auch bereits konkrete praktische Gestaltungsvorschläge entstehen, 
d.h. die Schüler wollten sich selbst mit ihren Ideen einbringen. Ziel ist eine Bestandsaufnahme unter 
verschiedenen Gesichtspunkten und das Herausarbeiten von Entwicklungsmöglichkeiten aus Sicht der 
Kinder und der beteiligten Erwachsenen.

Die hier aufgeführten Projektergebnisse sollen ein erster Beitrag sein. Ich danke allen beteiligten Hel-
fern, den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern für Ihre geleistete Arbeit und 
wünsche für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema „Gestaltung des Vorderhofes“ viele Ideen 
und Ausdauer.

Frank Neumann

Schulleiter



1. Der Workshoptag oder Der Weg ist das Ziel

Am 11. Mai 2010 führten die Klasse 3c und 4a der Carl-Humann-Grundschule einen gemeinsamen 
Workshoptag zur Umgestaltung ihres Vorderhofes durch. Daran nahmen 48 Kinder, die Landschaftsar-
chitektin Frau Hengge in Begleitung einer Praktikantin, eine Sozialpädagogin, eine Erzieherin und zwei 
Lehrerinnen teil. Ferner waren der Schulleiter und der Hausmeister in die Aktivitäten eingebunden. 

Ziele des Workshops waren, 

 • Vorschläge und Ideen zur Umgestaltung des Vorderhofes zusammenzutragen,

 • Informationen und Daten zum Vorderhof zu erarbeiten und zu sammeln, 

 • für die Ergebnisse eine geeignete Präsentationsform zu finden, diese vorzubereiten und umzuset- 
  zen.

Die Resultate aller Gruppen dienen/dienten Frau Hengge als Arbeitsgrundlage für eine sich anschließen-
de fachliche Beratung. 

Die Aufgaben, welche unterschiedliche Inhalte aufwiesen, wurden in sechs alters- und leistungshetero-
genen Gruppen à 8 Kindern bearbeitet. Die Teamleiter wiesen die Kinder in ihre Aufgaben, ließen Ideen 
zusammentragen, begleiteten die Kinder bei ihrer Arbeit, gaben Hinweise oder auch Anregungen und 
bereiteten mit ihnen die bevorstehende Präsentation ihrer Ergebnisse vor. 

Der Workshoptag war dreiphasig gegliedert.

Phase 1: gemeinsame Begrüßung, Vorstellen aller Beteiligten und Bekanntgeben der Zielsetzung des 
Tages

Phase 2:  Aufnahme der Arbeitsaufträge, Besprechen und Bearbeiten der Aufgaben und Vorbereiten der 
Präsentation in den Teams

Phase 3: gemeinsames Treffen aller Gruppen und Präsentation vor den anderen, Übergabe der Arbeitser-
gebnisse an Frau Hengge, Austeilen der Urkunden an die teilnehmenden Kinder

Während des Tages fotografierten die Kinder ihr Vorgehen. In den darauffolgenden Tagen wurde in der 
Klasse 3c im Rahmen des Vorfachlichen Unterrichts Deutsch in Schreibkonferenzen Texte entwickelt, 
die den Ablauf und die Verfahrenweise des Workshoptages in den einzelnen Gruppen belegen sollen.

Im Folgenden stellen die Kinder aus ihrer Sicht die Erlebnisse des Workshoptages dar. Die Texte werden 
von selbst fotografierten Bildern begleitet.

Annett Weisctann

Klassenleiterin der Klasse 3c





2. Schülertexte und Fotos




