„Schulhofträume“
Der Schulhof der Viktor von Scheffel Schule soll grüner werden.
Die Viktor von Scheffel Schule bewirbt sich an der gemeinsamen Aktion
"Schulhofträume" vom Deutschen Kinderhilfswerk, ROSSMANN und Procter & Gamble.
Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei der nachhaltigen, naturnahen Umgestaltung der
Schulhöfe und der Schaffung von grünen Klassenzimmern.
Jetzt heißt es Daumen drücken, damit unsere Träume Wirklichkeit werden können.
Herzlichen Dank im Voraus geht an Frau Drüppel, Leiterin unserer Umwelt AG, die
federführend das Konzept in Kooperation mit Kindern, Eltern, dem Förderverein und der
Schulleitung entwickelt und verschriftet hat.
Hier unser Traum vom grünen Schulhof
Im letzten Spätherbst haben wir, die Kinder der Umwelt-AG der Viktor-von-Scheffel-Schule
in Karlsruhe-Knielingen,von dem tollen Projekt „Schulhofträume“ erfahren. Wir freuen uns
über die Gelegenheit, einen Antrag auf Finanzierung einer naturnahen Umgestaltung
unseres Schulhofs und Einrichtung eines grünen Klassenzimmers einzureichen. Gerade in
der Corona - Zeit ist uns allen klargeworden, wie sehr es uns guttut, mit anderen
gemeinsam draußen im Grünen aktiv zu sein und zusammen neue Dinge zu
erschaffen.Wir können es kaum erwarten, uns endlich wieder treffen zu dürfen und in
einem Gemeinschaftsprojekt unseren Schulhof zu einem Traumschulhof umzugestalten.
Dafür haben wir ganz viele tolle Ideen gesammelt. Schon gleich beim Start der Umwelt-AG
an der Viktor von Scheffel-Grundschule zu Beginn des letzten Schuljahres, haben wir
abgestimmt, was wir im Rahmen der AG am liebsten machen würden. Ganz schnell war
klar - am liebsten wollen wir gemeinsam im Schulgarten aktiv werden und insektenfreundliche Büsche und Pflanzenanlegen, um Insekten in der Natur erforschen zu können.
Von Anfang an war uns aber auch wichtig, dass der neue Schulgarten von allen Klassen
im Rahmen ihres Unterrichts genutzt werden sollte. Leider konnten wir uns durch Corona
nicht treffen, um uns auch zum Projekt „Schulhofträume“zu beraten, unsere Ideen zu
diskutieren und darüber zu entscheiden, welche unserer Wünsche wir am dringendsten
umsetzen wollen. Daher haben wir an der Schule ein Kunstprojekt gestartet und Kinder
aller Jahrgangsstufen gebeten, ihren persönlichen Traumschulhof zu malen und zu
beschreiben.

Aus den vielen Traumschulhöfen haben wir gemeinsame Wünsche herausgearbeitet.

1) Vor dem Schulhaus liegt unser Schulgarten. Dort hat eine unserer Lehrerinnen schon
ein großes und ein kleines Insektenhotel gebaut und eine Kräuterspirale angelegt.
Jetzt wünschen wir uns noch einen Komposter, sodass wir die Erde für unsere Beete
selbst erzeugen können. Durch unsere großen Bäume fallen im Herbst so viele Blätter auf
dem Schulhof - die könnten wir dafür gut verwenden. In den letzten Jahren wurden uns
immer wieder Gartengeräte aus dem Schulgarten geklaut. Wir wünschen uns daher eine
Gerätebox zum Abschließen. Dringend bräuchten wir noch einen Pflanztisch für unsere
Gartenarbeiten. Und ganz toll wäre eine Bank, sodass wir nach getaner Arbeit im Garten
entspannen können.Für die vielen schönen Pflanzen in unserem Schulgarten möchten wir
botanische Schilder basteln, damit jedes Kind nachlesen kann, was es vor der
Klassenzimmertür zu finden gibt. Auch eine Informationstafel für das große Insektenhotel
haben wir geplant, auf der etwas über die Lebensweise der verschiedenen InsektenGäste im Hotel erklärt werden soll.
2) Hinter unserem Schulhaus gibt es einen kleineren Gartenbereich mit einem schönen
Kastanienbaum auf einem Wiesenstück. Dieser Garten ist durch einen Zaun vom Schulhof
getrennt und wir dürfen ihn bisher nicht betreten.
Ein ganz großer Wunsch von uns ist, in diesem Bereich ein „Grünes
Klassenzimmer“ einzurichten. Am tollsten fänden wir einen Sitzkreis
aus Steinquadern oder eine große, runde Holzbank, sodass wir alle
zusammensitzen und miteinander reden können. Wir stellen es uns toll
vor, wenn wir einzelne Schulstunden mit unseren Lehrern gemeinsam
im Grünen verbringen könnten, um unsere Schulfächer in einer
naturnahen Umgebung einmal ganz neu zu erleben und spannende
Projekte durchzuführen, oder uns dort einfach nur vom Trubel zu
erholen. Leider ist der Garten bisher lediglich durch einen Holzzaun von
der angrenzenden Straße getrennt. Damit es hier noch gemütlicher und
grüner wird, würden wir gerne eine schmale Naturhecke zur Straße hin anlegen
3) Unser Schulhof hat einen schönen Spielbereich mit Rutschenturm. Leider gibt es hier
kaum Plätze zum Verstecken, da wegen der schattigen Bäume im Beet hinter dem
Rutschenturm keine Pflanzenwachsen. Dafür wäre in diesem Bereich noch viel Platz für
eine neue Spielzone. Damit wir Gelegenheiten zum Klettern und Verstecken haben, zum
Beispiel große Findlinge toll. Aber auch eine Slackline zwischen den beiden großen
Bäumen wäre super.

4) Schon lange wünschen wir uns, dass unser
grauer und trister Schulhof wieder grüner wird.
Wir haben so viele tolle Kastanienbäume,
aber in den Beeten vor unserem
Hauptgebäudewachsen kaum noch Pflanzen
Auch unser alter Holunder, unter dem man sich
so toll aufhalten konnte, wurde im letzten
Jahr entfernt. Jetzt gibt es nur noch leere Beete
und uns fehlen Rückzugsbereiche und
Möglichkeiten für unsere Spiele.
Wir möchten diese Beete gerne wieder neu bepflanzen, am liebsten mit robusten
Büschen, hinter denen wir uns auch mal verstecken können. Toll wären Pflanzen die auch
Insekten mögen, sodass wir die Tiere beobachten könnten - denn Insekten finden wir alle
richtig spannend!
5) Unser großer asphaltierter Schulhof bietet viel Platz zum Herumrennen und Spielen.
Aber er ist so eintönig grau. Es wäre schön, wenn er etwas bunter wäre. Unsere Idee ist,
dass wir selbst Hüpfspiele entwerfen und mit spezieller Farbe auf den Asphalt aufbringen.
Am liebsten wären uns Spiele mit Tieren und Pflanzen, die wir auch in unserem
Schulgarten finden können. Auch unser Fußballfeld, das in jeder freien Minute von vielen
Kindern genutzt wird, bräuchte endlich mal eine Markierung vom Spielfeld, so dass es
nicht immer Streit wegen der Fußballregeln gibt.
Wir würden uns riesig freuen, wenn unsere Träume und Ideen vor der Kommission
„Schulhofträume“ Zustimmung erfahren und dann mit Unterstützung von Kindern,
Eltern, Förderverein und Schulleitung verwirklicht werden können.
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