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1. Erkundung des alten und zukünftigen Schulhofs  

Nach dem wir uns kurz kennen gelernt haben ging es mit Frau Bendyk auch schon hinaus auf den 

Schulhof.  Zusammen sind wir die Fläche genau abgeschritten und die SchülerInnen haben noch 

einmal ganz genau erfahren, was alles geplant ist und wo ihre Meinung gefragt ist. Welche 

Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten findet ihr wichtig? Was soll davon auf den neuen Schulhof 

umziehen?   

Dann haben wir das neue Gelände besichtigt:  

„So groß wird das Schulgelände werden! Hier in 

der Mitte sollen viele Spielgeräte aufgestellt 

werden. Welche können das sein? Stellt euch 

vor hier in dem Wäldchen soll ein Bolzplatz 

errichtet werden. Die Bäume auf dem Hof sollen 

möglichst erhalten bleiben.  

 

 

 

 

 

Ideen für den neuen Schulhof der Zeppelin-Grundschule 

Dokumentation des Workshops mit KlassensprecherInnen der 3. bis 6. Klasse  

Wann?   11. Juni  2012,  9-12.30 Uhr 

Wo?   Zeppelin-Grundschule  

Was?   Ideen sammeln für unseren neuen Schulhof 

Wer?  Mit dabei waren 15 Klassensprecherinnen und Klassensprecher der damaligen 3. bis 6. 

Klasse, die Schulleiterin Fr. Bendyk (zeitweise) und das Plan-B-Team (des 

Stadtjugendringes Potsdam) 

Warum? Die Zeppelin-Grundschule wird umgebaut und bekommt die Neue Gesamtschule als 

Nachbar. Der alte Schulhof der Zeppelin-Grundschule wird künftig  von der 

Gesamtschule genutzt. Der Parkplatz und ein Wäldchen hinter der Grundschule wird 

bald der neue Schulhof werden.   



MECKER-ECKE 

Das finden wir nicht gut auf unserem Schulhof… 

Das wollen wir nicht haben… 

• Autos auf dem Schulhof 

• Graffiti 

• Glasscherben und Müll 

• offene Mülltonnen (Vögel holen den Müll heraus) 

• rostige Spielgeräte  

• fremde Jugendliche sollen nicht über den  Zaun steigen 

auf den Umbau des Schulhofes bezogen 

• nicht zu viele Spielgeräte (sonst Platzmangel)  

• Das Wäldchen, wo der  Bolzplatz geplant ist, soll bleiben! 

• Bäume sollen bleiben 

 

Zurück in der Aula habt ihr euren 

Schulhof kritisch unter die Lupe 

genommen. Wir wollten von euch 

wissen, was euch auf eurem  

Schulhof stört und was man besser 

machen kann.  

2. Mecker-Ecke 

 

 

 

 

3. Zeit für phantastische Ideen 

Nun  wollten wir euch  Zeit geben, einmal zu träumen und zu spinnen wie euer phantastischer 

Traum-Schulhof  aussehen könnte. Dazu haben wir mit euch eine Phantasiereise zu eurem Schulhof 

der Träume gemacht. „… und gehe in Gedanken hinaus aus diesem Raum, du gehst durch das 

Schulgebäude und stehst vor der Ausgangstür der Schule. Wenn Du jetzt die Tür öffnest erwartet Dich 

der neue Schulhof so wie du ihn Dir schon immer gewünscht hast! Schau Dich um: Was siehst Du 

alles? Welche Spielgeräte sind auf dem Schulhof? Wie sehen sie genau aus? Wie ist der Hof gestaltet? 

Gibt es Sitzmöglichkeiten und Grünflächen? Welche Geräusche hörst Du?“ (Auszug) 

 

Und dann hatte ihr viel Zeit, um in kleinen Gruppen auf großen 

Plakaten alles das aufzumalen, was ihr gesehen habt und was 

ihr euch wünscht. Viele kreative sind Bilder entstanden. 

Anschließend habt ihr in der Gruppe eure Wünsche vorgestellt 

und wir haben die Blätter des großen Wunschbaumes damit 

gefüllt.  Einige Ideen wurden gleich  mehrfach genannt. Nur 

ganz wenige eurer Ideen waren so phantastisch, dass man sie 

nicht auf einen Schulhof bauen könnte. Diese haben  wir  zur 

Seite gelegte.  

Auf der nächsten Seite  sind alle eure Ideen sortiert nach 

Themen. 



4. Unsere Ideen für den neuen Schulhof…   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 

Nun wollten wir wissen, welche der Wünsche ihr am aller besten findet. Also bekam jeder fünf 

Punkte und konnte damit fünf Ideen bepunkten.  Die folgende Hitliste kam dabei heraus. 

 

 

 

Kletterwald mit Hängebrücken 

Kletterbaum (2 mal)  

Rutsche (5 mal)   

Fußballplatz (Bolzplatz)  (3 mal  

Basketballplatz  (2 mal) 

Torschießwand   

Rollerstrecke (4 mal) 

Cross-Strecke (BMX) 

Verkehrsschilder  (für  Rollerstrecke) 

Schaukeln (2mal)   

Nestschaukel   

   

Chill-Ecke / Chill-Ecke im „Wäldchen“ 

Bänke in der Mitte   

Kiosk   

„Jungenzone“ /Mädchenzone 

Trampoline (2 kleine) (3 mal)  

Hängematten    

Bäume     

Schachfeld    

Minigolfanlage   

Drehscheibe    



 

 

 

 

 

 

 

Die große HITLISTE 

Euer Wunsch   Eure Punktzahl 

Kiosk     11  

Kletterwald mit Hängebrücken 8 

Fußballplatz (Bolzplatz)  5 

Cross-Strecke (BMX)   5 

Nestschaukel    5 

Tunnelrutsche    5 

Schaukeln    4 

Minigolfanlage    4 

Hängematten    3 

Chill-Ecke ( im „Wäldchen“)  3 

Bäume     3 

Schachfeld    3 

Rollerstrecke    2 

Trampoline (2 kleine)   2 

Kletterwand    2 

Kletterbaum    1 

Rutsche mit Häuschen u. Kletterwand 1 

Baumhaus    1 

Torschießwand   1 

Drehscheibe    1 

Bänke in der Mitte   1 

Kletterpyramide 

Rutsche  

Klettergerüst mit Kletterwand und Stangen 

Basketballplatz    

alte Geräte  

Verkehrsschilder   

„Jungenzone“ /Mädchenzone 

So viele 

Ideen 

hattet 

ihr  

! ! ! 



5. Wir machen einen Plan! 

Jetzt sollten eure Ideen in einen gemeinsamen 

Plan eingezeichnet werden. Also haben wir 

aufgeteilt, wer welche Spiel- oder Sportgerät 

zeichnet. Dabei kam dann noch die eine oder 

andere Idee dazu. Eure ausgeschnittenen 

Zeichnungen haben wir anschließend 

gemeinsam auf den großen Plan hin und her 

geschoben, bis euer Lieblingsplatz gefunden 

wurde.  Und hier ist das Ergebnis: 

 

Das befindet sich alles auf eurem Plan zum Wunsch-Schulhof… 

 

→  
Jetzt sind die „echten“ Schulhofplaner geplant. Sie werden zusammen mit Frau Bendyk prüfen, 

welche Ideen von euch  umgesetzt werden können. Wir sind gespannt. 

 

 

 

Ein Projekt der  Zeppelin-Grundschule in Kooperation mit dem Projekt „Plan B-

Beteiligung macht Schule“ (Stadtjugendring Potsdam e.V.), Tel. 5813208,                         

mail: plan_b@madstop.de,  web: www.beteiligungmachtschule.wordpress.com, 

Ansprechpartnerin: Manuela Neels  

links oben im jetzigen Wäldchen: 

Chill-Ecke (mit Palmen aus Holz), 

Baumhaus, Hängematten, 

Rollerstrecke, Verkehrsschilder, 

Bäume 

oben:  Geräteschuppen 

rechts oben: Bänke, Bolzplatz 

Mitte: Klettergerüst, Schaukeln, 

Rutsche, Tischtennis, Trampoline, 

Minigolf 

Links: Schachfeld, Kiosk, Bänke 

überall Mülleimer 


