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1. Einleitung 

Der Pausenhof 

Er geht rings ums Schulhaus. 

Er ist eben. 

Er ist hart. 

Zwei Linden stehen drauf. 

Sie markieren die Natur. Sieben Papierkörbe. 

Um 16.00 Uhr wird er geschlossen. 

Wo sollen die Kinder am Boden zeichnen? 

Wo sollen sie hüpfen? 

Wo sollen sie mit ausgebreiteten 

Armen von Hügeln hinunter rasen? 

Rasen nicht betreten! 

(Heinrich Schulmann) 

 

Dieses Gedicht (zitiert in: Edinger-Achenbach 1992), zeigt die aktuelle Lage auf 
vielen Schulhöfen. Schüler verbringen meist 150 Stunden im Jahr in der Pause, 
deshalb ist es besonders wichtig, dass die Pause sowohl kreativ und sinnvoll 
gestaltet wird, als auch, dass auch aufgrund der Klimasituation auf einen 
nachhaltigen Schulhof geachtet wird. 

Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der nachhaltigen Umgestaltung des 
Nordhofes des OGT’s auseinander. Dabei achten wir sehr auf ökologische und 
nachhaltige Produkte. Außerdem ist es wichtig darauf zu achten, dass die Pause 
nicht nur zur Entspannung dient, sonder auch die Möglichkeit bieten soll, sich 
ausreichend zu bewegen, das Gelernte zu verarbeiten und Kontakte zu knüpfen. 

Ziel dieser Arbeit ist es ein gutes Konzept zu präsentieren, das sich mit der 
nachhaltigen Umgestaltung des Nordhofes beschäftigt. 

Dazu wird diese Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über das Konzept und die 
Theorien liefern. Darin werden die Ideen der nachhaltigen Umgestaltung  aufgezeigt. 
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Anschließend an diese theoretischen Vorüberlegungen soll das Konzept und die 
Theorien analysiert werden. Zuletzt zeigt sie das Fazit. 

Doch zunächst befasst sich die Hausarbeit mit den Vorüberlegungen zu der 
nachhaltigen Umgestaltung des Nordhofes. 
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2. Hauptteil 

     2.1 Theorien und Konzepte 

Bei unseren Ideen setzen wir sowohl auf gute Mülltrennung, langlebige und 
ökologische Produkte als auch auf energieerzeugende Objekte.  

Bei der Mülltrennung achten wir auf ausreichend vorhandene Mülleimer, die in 
Plastik-/Metall-, Papier und Restmüll gegliedert sind. Die Mülleimer sollten sowohl an 
jedem Aus-/Eingang, als auch an den Klettergerüsten vorhanden sein, um so eine 
mögliche Umweltverschmutzung vorzubeugen. 

Außerdem ist eine hinreichende Bepflanzung von Bäumen und Pflanzen wichtig. 
Hierbei soll ein großes  Beet angebaut werden, indem Bäume und Pflanzen 
eingepflanzt werden sollen. Vor dem Beet sollen Bänke aus Holz stehen, die eine 
Sitzmöglichkeit bieten. Des Weiteren sollen über den ganzen Nordhof verteilt Bäume 
gesetzt werden. 

Das Hamsterrad im Osten des Schulhofes soll nicht nur ein gutes Spielerlebnis 
bieten, sondern auch die Möglichkeit, durch das Laufen auf diesem, Energie zu 
gewinnen. 

Im Westbereich des Schulhofes sind Tischtennisplatten aufzufinden. Diese können 
nicht nur zum Spaß dienen, sondern auch zur Verbesserung der Schnelligkeit und 
Koordination beitragen.  

In der Mitte des Nordhofes soll sich die Spielausgabe befinden. In der Spielausgabe 
werden Gegenstände wie Fußbälle oder Tischtennisschläger für die 
Tischtennisplatten verliehen. Die Spielausgabe befindet sich in einem kleinen 
Gebäude mit Dachbegrünung. 

Das große Klettergerüst steht neben den Balancierbalken. Dieses soll Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeiten geben sich in den Pausen aktiv zu bewegen und 
einen Ausgleich zu schaffen. Auf den Balancierbalken kann man seine 
Geschicklichkeit trainieren. 

Sowohl unter dem Klettergerüst und den Balancierbalken, als auch unter dem 
Hamsterrad befinden sich Hackschnitzel zum besseren Schutz vor Stürzen. 
Außerdem dient es als Abwechslung zu dem tristen Baustoff Beton. 
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2.2 Analyse 

Hier stellt sich sie Frage, wie dieses umsetzbar ist. 

Durch die ausreichend vorhandenen Mülleimer und Trennungsarten ist das Recycling 
des Mülls gut gewährleistet. Bei den Mülleimern ist es wichtig darauf zu achten, dass 
sie aus einem langlebigen und ökologischen Baustoff angefertigt sind, wie zum 
Beispiel Stahlblech. 

 

Der Schulhof ist mit vielen Pflanzen bedeckt und sorgt dafür für eine höhere CO2 
Aufnahme und trägt dadurch für eine verringerte Steigung der Erderwärmung bei. 
Außerdem wirkt der Schulhof durch die vielfältige Bepflanzung bunter. 

Das Hamsterrad dient nicht nur zur Bewegung und zum Spaß, sondern kann effizient 
zur Energienutzung verwendet werden. Dabei kann das Hamsterrad beim Drehen 
einen Dynahmo betreiben, der mit einem Kabal verbunden, zur Schule führt. Zwei 
Dynamos, als Andruckrollen ausgeführt, erzeugen den Strom. Das Laufrad wird aus 
leichtem Aluminium gebaut. Durch das geringe Gewicht lässt es sich schnell und 
einfach in Bewegung setzen.  
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Die Tischtennisplatten sollten aus Beton gefertigt sein, damit sie beständig sind und 
somit nicht oft erneuert werden müssen. Sie können auch von dem “alten” Schulhof 
wiederverwendet werden. 

 

Die Spielausgabe befindet sich in einem kleinen Haus, welches aus Holz erzeugt ist. 
Dafür könnte auch die Grillhütte wiederverwendet werden. Das Dach dieser Hütte wir 
begrünt. Der Vorteil dabei ist, dass Luftschadstoffe und Feinstaub von den Pflanzen 
aus der Luft gefiltert werden und das Dach langlebiger ist.  
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Das Klettergerüst und die Balancierbalken sind aus Holz und sind damit 
nachhaltig,weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist.

 

Die Hackschnitzel dienen nicht nur als Fallschutzbelag unter den Spielgeräten, 
sondern sind auch sehr lange haltbar und verhindern eine Verschlammung oder 
Austrocknung des Bodens. 
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Den detaillierten Aufbau des Schulhofes verdeutlicht ein Modell.  
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3. Schluss 

     3.1 Fazit  

Mit dieser Hausarbeit sollte die nachhaltige Umgestaltung des Nordhofes präsentiert 
werden. Mithilfe einer Darlegung des Konzeptes wurde dies veranschaulicht. 

Bei der Umgestaltung wird auf nachhaltige, ökologische und langlebige Produkte 
geachtet, die die Umwelt nicht schädigen, sondern verbessern sollen. Dabei wird auf 
langfristige Baustoffe wie Holz, Beton und Stahl geachtet. 

Neben den oben genannten Punkte ist es dennoch wichtig die Entwicklung des 
Kindes/Jugendlichen positiv zu fördern, wie z.B kreative Kräfte der Kinder und 
Jugendlichen zu erhalten und zu unterstützen und andererseits auch Raum und Zeit 
zur Verfügung zu stellen, in der Begegnungen mit der Natur gemacht werden 
können. Es bedarf einer Förderung des Kindes für den Geist, des Körpers und des 
Herzens. 
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