
Auf dem Weg zum neuen Schulhof! 

Unsere Schule nimmt an der Aktion „Grüner Schulhof“ (https://www.duh.de/schulhof-thueringen/die-

zehn-gefoerderten-schulen-20202021-stellen-sich-vor/) beworben und wurden als eine von 6 Schulen 

in Thüringen als Planungsschule ausgewählt. Wir erhalten nun Geld, um unsere Ideen professionell mit 

einem Landschaftsgestalter zu Papier bringen. Mit diesem Konzept werden wir uns dann als 

Umsetzungsschule bewerben, um dann vielleicht 30.000€ für unsere Projekte zu erhalten. 

Wir haben im Sommer 2020 eine Umfrage gemacht, in der alle Schüler und auch die Lehrer ihre 

Meinung zum Schulhof, ihre Wünsche und Ideen mitteilen konnten. So haben wir einen ersten 

Eindruck erhalten, wohin die Reise uns vielleicht führen wird. Kurz gesagt: 

  1 mehr zum Sitzen       2 mehr Sonnenschutz       und       3 mehr Farbe 

Viele Schüler wünschen sich Sportmöglichkeiten und fürs Lernen ein grünes Klassenzimmer. Hier findet 

man die genauen Ergebnisse der Umfrage.    

Als Koordinatorinnen haben sich Frau Möller und Frau Wittmann gefunden, die unter anderem an den 

Treffen mit den anderen Schulen und der Umwelthilfe teilnehmen. Dort gibt es immer regen 

Austausch, Ideen und wichtige Hinweise, wie es weitergehen kann.  

Im Dezember haben wir uns mit der Vertreterin der Stadt Erfurt, Frau Laurenath, und einer 

Landschaftsplanerin getroffen und über die Ideen und ihre Realisierungschancen gesprochen.  

Von einer Firma haben wir eine große Holzkiste bekommen, aus der wir ein Hochbeet gestalten 

können. Im Frühjahr werden wir es mit Hilfe fleißiger Schüler aufstellen und bepflanzen.   

Weiterhin planen wir einige kleinere Aktionen, wie zum Beispiel einen bunten Gartenzaun und neue 

Sitzgelegenheiten. Im Frühling werden wir, wenn es wieder erlaubt ist, sich zu treffen, eine 

Projektwoche durchführen. Vorher erhalten alle Schüler noch eine kleine kreative Aufgabe.  

 

Liebe Eltern,  

sicher haben Sie schon gehört, dass wir Ihre Kinder zu ihren Ideen für unseren Schulhof befragt haben. 

Ihre Kinder haben kreative Vorstellungen, wie aus der derzeitigen grauen Asphaltfläche ein bunter und 

toller Aufenthaltsort werden kann.  

Wir suchen nun Ihre Hilfe. Zu Beginn interessieren uns natürlich auch Ihre Wünsche und Ideen. Später 

brauchen wir fleißige Helfer und Sponsoren.  

Wir bitten Sie, an dieser Umfrage teilzunehmen: 

Schreiben Sie uns hier Ihre eigenen Ideen! 

Kennen Sie Ansprechpartner, die uns helfen können? 

Sind Sie bereit, in der Projektwoche oder mal zwischendurch selbst mitzumachen?  

 

Wir danken Ihnen!  

Für weitere Fragen oder Gedanken sind wir Ihre Ansprechpartner: 

I. Wittmann und B. Möller (birgit.moeller.1@schule.thueringen.de) 
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