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Arbeitskreis Schulhof 

Rostock, im März 2023 

mit diesem Schreiben möchten wir vom Arbeitskreis Schulhof uns zunächst bei allen 
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft dafür entschuldigen, dass wir es versäumt 
haben, Ihnen den Bericht des Workshops der nun 8. Klasse zukommen zu lassen und 
den Baubeginn in einer kurzen Infomail anzukündigen. Dies holen wir nun mit diesem 
Schreiben nach und geben einen kleinen Rückblick und Informationen zum aktuellen 
Stand und weiteren Schritten der Neugestaltung des Schulhofs. 

Sie alle werden es vielleicht schon selbst gesehen, oder von Ihren Kindern gehört haben. 
In den vergangenen zwei Wochen nach den Winterferien bekam der erste Bauabschnitt 
sein Gesicht in Form einer Balancier- und Kletterstruktur. 

Dieser erste Bauabschnitt hat seine konkrete Gestalt nun letztlich durch die Vorarbeit 
der damaligen Klassen 1 bis 8 erhalten. Beobachtungs- und Interviewaufträge für diese 
Klassen sowie für das Kollegium bereiteten den ersten Workshop im Februar 2022 vor. 
Hierbei wurden zunächst die drei Nutzer-Profile „Kevin“, „Leander“ und „Fiona“ 
herausgearbeitet und auf deren Grundlage in Form von einfachen Modellen direkt erste 
Gestaltungsideen entwickelt. So wurde deutlich, dass unser Schulhof verschiedene 
Räume braucht und strukturiert werden sollte, um allen herausgearbeiteten 
Bedürfnissen gerecht werden zu können. In unserem Bericht vom 22.03.2022 
schilderten wir den damaligen Entwicklungsprozess. 

Um mit einer Neugestaltung beginnen zu können, mussten wir diese in mehrere 
Bauabschnitte unterteilen und setzten den Fokus zunächst auf das Nutzerprofil 
„Leander“- den Bewegungsfreudigen. 

Nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten beschloss der Arbeitskreis eine Zusammen-
arbeit mit der Firma KuKuK (zumkukuk.de). 

Im Juli 2022, kurz vor den Sommerferien, führte Herr Hanel von der Firma KuKuK 
zusammen mit Frau Godemann einen Workshop mit der jetzigen Klasse 8 durch. 
Zunächst wurden das gesamte Vorhaben und die Resultate des vorangegangenen 
Workshops nochmals beleuchtet. Herr Hanel stellte die Arbeitsweise und beispielhafte 
Spieleinbauten anhand von Bildern vor und es fand eine Begehung des Geländes an der 
Stelle satt, wo die zur Bewegung einladenden und anregenden Einbauten platziert 
werden sollten. 

Ziel des Workshops waren wieder Modelle, von denen sich aber nun jedes mit dem 
Bedürfnis nach Bewegung auseinandersetzte. Dazu fand sich die Klasse in Gruppen 
zusammen, sammelte Materialien auf dem Hof und begann mit der Arbeit. Am Ende 
stellte jede Gruppe ihr Modell vor und erläuterte die einzelnen Elemente. Am 
darauffolgenden Tag konnten auch andere Klassen sich diese Modelle anschauen und 
ggf. erklären lassen. 

Diese Arbeiten stellten wir am letzten Schultag vor den Sommerferien auf dem Hof vor 
der Schmiede zur Ansicht für unsere Schulgemeinschaft aus. Da die Modelle in ein 
Fundament aus Ton gesteckt wurden, konnten wir sie leider nicht länger erhalten, um 
sie auch zu einem späteren Zeitpunkt ausstellen zu können. Die Ergebnisse haben wir 
daher in Bildern festgehalten. Es folgt eine Auswahl von Fotos zu diesem Arbeitsschritt.  

https://www.zumkukuk.de/
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Abbildungen 1-8: Details der entwickelten Modelle für einen Kletter- und Balancierparcours 
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Die Ergebnisse dieses Tages leiteten wir nun an die Firma KuKuK weiter, welche die 
realisierbaren Ideen der Schülerinnen und Schüler in ihre Planung aufnahm und 
folgende Entwürfe entwickelte: 

 

Abbildung 9: Konzeptentwurf der Kletter- und Spiellandschaft, Lageplan 

 

Abbildung 10: Konzeptentwurf der Kletter- und Spiellandschaft, Spielidee 

Die Vorfreude auf einen Baubeginn schon nach den Sommerferien oder im Herbst war 
groß, doch leider konnten aus verschiedenen Gründen die Bauarbeiten erst jetzt, nach 
den Winterferien beginnen. Obwohl wir natürlich so schnell wie möglich zu Ergebnissen 
kommen wollten, war es uns ein großes Anliegen, eine intensive Beteiligung der 
Schulgemeinschaft, insb. der Schüler und Schülerinnen zu ermöglichen. Daher ließen 
wir von Anfang an viele Abläufe parallel laufen und waren froh, dass die Firma KuKuK 
trotz ihrer äußerst dichten Auftragslage mit uns zusammenarbeiten wollte. Nun blicken 
wir - nur eineinhalb Jahre nach Konstituierung des Arbeitskreises - mit großer Freude 
auf die ersten gemeinsam realisierten Einbauten. 
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In der ersten Woche nach den Winterferien dieses Jahres konnte die Klasse 8 nun tätig 
werden und zeigte sich freudig beim Einsatz zur Umsetzung ihrer Ideen. Teamarbeit, 
körperlicher Einsatz und Flexibilität waren gefragt. Kies wurde gefahren, die großen 
Robinienstämme wurden gemeinsam getragen, aufgestellt und fixiert, Trockenbeton 
wurde in die Löcher eingebracht und stampfend verdichtet.  

Vorarbeiten durch die Firmen verschoben sich manchmal, sodass spontan auch die 
Klasse 7 durchweg flexibel und einsatzstark zum Zuge kommen konnte und zuletzt auch 
den Fallschutz in den Gruben verteilen konnte. 

Nie kam die Freude an der gemeinsamen Arbeit zu kurz. Es war schön, die Klassen dabei 
zu erleben. All die Arbeiten wurden auch von den anderen Klassen, dem Kollegium und 
Eltern mit großem Interesse verfolgt. 

  

     

 
Abbildungen 11-16: Arbeitseinsatz der Klasse 8 
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Nun gilt es aber noch Geduld aufzubringen. Bis zum 24.03.2023 darf der Kletterparcours 
noch nicht betreten werden, da der Beton bei diesen Temperaturen eine längere 
Trocknungszeit braucht, um wirklich durchzuhärten. Ebenso wärmere Temperaturen 
benötigen wir, damit dann auch einige der Robinienstämme einen Anstrich bekommen 
können. Ob hierbei weitere Klassen involviert werden, gilt es noch zu organisieren. 

Am 27.03.2023 werden wir den Kletterparcours in einem kleinen Rahmen feierlich 
einweihen und freigeben. 

   

 
Abbildungen 17-19: Der Kletterparcours nach Abschluss der Baumaßnahmen Anfang März 2023 

Unser Blick richtet sich nun auf die nächsten Bauabschnitte. Diese sind ein grünes 
Klassenzimmer und eine neue Sandspielwelt. Auch der Schulhof unserer Oberstufe wird 
ein weiterer Tätigkeitsbereich des Arbeitskreises bleiben, zu dem wir gemeinsam mit 
Elternrat und Schülerrat im Austausch stehen. 

 

Auf den nächsten Seiten teilen wir abschließend noch weitere Impressionen mit Ihnen. 

 

 

Es grüßt Sie herzlich der Arbeitskreis Schulhof  
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Abbildungen 20-28: Fundamentarbeiten und das Setzen erster Robinienstämme 
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Abbildungen 29-33: Das Setzen und Befestigen der restlichen Stämme 
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Abbildungen 34-39: Einbringen des Fallschutzes durch Klasse 7 


