
 

Ev
al

u
at

io
n

 S
ch

u
lh

o
f 

G
ru

n
d

sc
h

u
le

 a
m

 L
ö

n
sw

eg
 2

0
1

5
 

 

 



 

 
2 

Evaluation des Schulhofbereiches 

der Grundschule am Lönsweg 

 

VORWORT 

 

Schon 2009 fand eine Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern statt bezüglich 

der Aufenthaltsqualität unseres Schulhofes. Anhand der Ergebnisse gab es eine Pla-

nungsgruppe und im Laufe der Zeit sind einige der Ideen umgesetzt worden, wie zum 

Beispiel eine flexible Bewegungsbaustelle „Bemil“, ein „Nicht-den-Boden-berühren“-

Pfad, ein Sandkasten, ein Wandbild, eine Schlaufenbrücke und eine Nestschaukel. Nach 

6 Jahren schien es uns an der Zeit eine erneute umfassende Befragung zu diesem Be-

reich durchzuführen, um herauszufinden ob die getroffenen Maßnahmen erfolgreich 

umgesetzt wurden und bei den Kindern auch wirklich gut angekommen sind, aber auch 

um zu sehen, ob sich die Bedürfnisse der Kinder zum Beispiel im Zuge der Ganztagsein-

führung verändert haben könnten. 

Unseren Schulhof attraktiv für die Kinder zu halten ist sicherlich eine Daueraufgabe 

und erfordert eine ständige Anstrengung. Manche Wünsche und Kritikpunkte seitens 

der Kinder oder Eltern sind allerdings auch sehr individuell gefärbt und lassen nicht un-

bedingt Rückschlüsse auf allgemeingültige, dringende Handlungsfelder zu. Es gibt aber 

auch die großen Themen, die von vielen genannt wurden und die der weiteren Bearbei-

tung in den schulischen Gremien bedürfen. 

 

Verden, den 16.Juni 2015 

 

 

Sven Ommen, Rektor  
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VERÄNDERUNGEN GEWÜNSCHT 

 

Sowohl seitens der Kinder, der Eltern und auch der Lehrkräfte sind ganz allgemein 

Veränderungen am Schulhofbereich erwünscht. 

Bei den 134 teilnehmenden 

Kindern ist es ein eindeutiges Bild 

(siehe Grafik). Bei den 68 Eltern 

halten sich zwei Hälften die Waa-

ge, während zwei Drittel der Lehr-

kräfte für Veränderungen stim-

men. 

Ein Kind fasste die Gesamt-

stimmungslage sehr gut mit der 

Bemerkung zusammen: 

 

„Ich finde den Schulhof gut, aber es könnte ein paar Verbesserungen geben.“ 
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Denn mehrheitlich überwiegen eher die lobenden Worte. Die Eltern äußern sich da-

zu zum Teil sehr differenziert: 

 Bereich zum Wad sehr schön, bietet insgesamt den Kindern viele unter-

schiedliche Möglichkeiten zur Beschäftigung. 

 Sehr schön, geräumig, gut so (viel Natur, Ziegen, Bäume, Teich, Garten, Spiel-

geräte) 

 Die Vogelnestschaukel finde ich super. Sie wird begeistert angenommen. 

 So einen schönen Schulhof hatte ich während meiner Schulzeit nicht. 

Auch die Lehrkräfte finden, dass das Bewegungsangebot sehr gut ist und weitestge-

hend auch Ruhezonen in ausreichender Zahl vorhanden sind. 

Die Kinder nutzen den Schulhof nicht nur an den extra installierten Geräten, sondern 

finden auch viel Gefallen an Spielen, die keinen großen Aufwand erfordern. So ist die 

Liste der Lieblingsspiele bunt gemischt mit vielen Spielen, die Kinder vor allem in Bewe-

gung bringen und soziale Kontakte fördern können: 

 

Die beliebtesten Spiele, auf die auch dann das Augenmerk bei evtl. notwendigen 

Qualitätsverbesserungen liegen sollte sind demnach Fußball spielen, Schaukeln und 

Pferde.  
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Die Kinder gaben ebenfalls Auskunft über Spiele, die im Moment noch nicht möglich 

sind, da die Anlagen dafür fehlen. Die Wünsche wurden vom Kinderrat gesammelt und 

zu einer Art Wunschzettel zusammengestellt. Dieser wurde in folgender Weise von den 

Kindern angekreuzt: 

 

Top 3 Wünsche 

Baumhaus Seilbahn Nestschaukel/ Trampolin 

[110] [107] [85] 

Eine weitere Nestschaukel erscheint von den Top-Wünschen der Kinder noch am ein-

fachsten und billigsten zu realisieren. Mit einem Baumhaus oder einer Seilbahn sieht es 

da schon ganz anders aus. Zum einen wird es um einiges mehr kosten und zum anderen 

ist hierbei professionelle Planungshilfe notwendig. 

Im Falle des Trampolins ist die Tatsache interessant, dass mindesten ebenso viele 

Kinder Bedenken haben, wie Kinder, die sich ein solches Sprunggerät gewünscht haben. 

Hier scheint ein Sicherheitsbedürfnis zu bestehen – vielleicht auch schon aus eigener 

Erfahrung aus dem privaten Bereich.  
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Top 3 Bedenken 

Karussell Turnstange Trampolin/ Nicht-Berühren-Pfad 

[40] [36] [34/ 33] 

 

 Konsequenzen können aber nicht nur aus den Lieblingsbeschäftigungen oder 

Top-Wünschen gezogen werden. Vielmehr haben Kinder, Eltern und Lehrkräfte sehr 

ausführlich dargelegt, an welchen Stellen und organisatorischen Feinheiten die Freude 

an den Pausen manchmal getrübt wird. Bei den Kindern wurden dazu Kritikpunkte, 

Streitpunkte und Gefahrenzonen erfragt: 

Kritik Streitpunkte Gefahrenzonen 

Nestschaukel/ zu langes 
Schaukeln [7] 

Nestschaukel [41] Nestschaukel [17] 

Allgemeiner Streit [6] Sportplatz [30] Rutsche [13] 

Fehlende Fußballnetze [4] Turnstange [13] Bereich bei Skaterbahn [7] 

Fußball [2] Fußball [13] Schaukel [7] 

Klettergerüst [2] Schaukel [8] Turnstange [5] 

 

Die Lehrkräfte nehmen es ganz ähnlich wahr – der Fußballplatz und die Nestschaukel 

werden hier bei den Konfliktherden genannt. Die Eltern hören zu Hause gehäuft von 

Streit oder Stau an der Nestschaukel. 

 

 

MÖGLICHE MAßNAHMEN 

 

Nimmt man die Lieblingsspiele, Wünsche und Kritikpunkte der Kinder zur Ausgangs-

basis einer Maßnahmenplanung, kann man so auch die schon vorhandenen Vorschläge 

von Lehrkräften und Eltern entsprechend zuordnen und erhält eine Ideensammlung als 

Grundlage für weitere Diskussionen und Planungen in den schulischen Gremien. Als 

Hauptbaustellen sind die folgenden Bereiche hervorzuheben: 

 



 

 
7 

Fußball spielen/ Sportplatz 

In vielfältiger Weise spielt der Fußball eine sehr 

wichtige Rolle in den Pausen. Konflikte, die aus dem 

Spielverlauf heraus resultieren, lassen sich nicht immer 

vermeiden und gehören sicherlich dazu und müssen auf 

sozial verträgliche Art geschlichtet werden. Ein weiteres 

kleines Fußballfeld neben dem großen könnte aber man-

che Konflikte schon verhindern, da sich dann kleinere Wunschgruppen 

bilden können. Die Frage nach einem Tornetz wäre mit der Anschaffung eines kleineren 

mobilen Tores ebenfalls geklärt (Wunsch von 61 Kindern). Zusätzlich könnten noch zwei 

Ausleihbälle im Spielgerätehaus ergänzt werden (Elternwunsch). 

(Nest-) Schaukel 

Ein Kind brachte es auf den Punkt: „Es sollten Regeln für die Nestschaukel aushän-

gen“. Da das bisher übliche Abzählen der Zeit zu weiteren Konflikten führt („zu schnelles 

Zählen“) bedarf es hier eines unparteiischen Taktgebers, z.B. eine fest montierte Sand-

uhr. Eine weitere Entlastung bringt mittelfristig sicher nur eine weitere Nestschaukel. 

Ein entsprechend geeigneter Standort und eine gesicherte Finanzierung vorausgesetzt. 

Pferde/ Bewegungs-Pausenspielgeräte 

Für das Pferde-Rollenspiel könnte man entsprechendes Gurtmaterial und ein paar 

einfache Sprunghindernisse im Bereich der Ausleihe ergänzen. Im Zuge eines aktuellen 

Schwerpunktes im Schulentwicklungsplan wäre dies mit aufzunehmen.  

Baumhaus/ Seilbahn 

So romantisch und abenteuerlich diese beiden Top-Wünsche der Kinder auch sind, 

müssen sie auf dem Boden der Tatsachen realisierbar sein: finanziell, passender Platz, 

sicherheitstechnisch unbedenklich. Hierzu ist dringend planerischer Sachverstand hinzu-

zuziehen. Ein Elternteil gibt als Tipp ein Unternehmen für Naturerlebnisspielplätze aus 

Bremen an, um unter Beteiligung aller Kinder, Lehrkräfte und Eltern ein Gesamtkonzept 

zu entwickeln. 

Weitere Spielgeräte ließen sich nun in lockerer Folge auflisten und abarbeiten an-

hand der Nennungen in allen Fragebögen, aber in Anbetracht der damit verbundenen 

Planungs-Aufgaben für ein kleines Kollegium und den fehlenden finanziellen Ressourcen 

beschränke ich auf eine kurze Nennung, ohne auf konkretere Realisierungsschritte ein-

zugehen:  
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Trampolin, Rutsche, Turnstangen, Hangel- und Klettermöglichkeiten, Schattenplätze/ 

Bäume und mehr Grün/ Blumenwiese, mehr Farbe, „Chillout“-Zone/ Relaxliegen, Höh-

lenbau-Material, Sitzgelegenheiten/ Draußen-Arbeitsplätze, Große Sandkiste 

Wenn die Hauptbaustellen aufgearbeitet sind, können diese Punkte als Ideenspei-

cher dienen und in weitere Maßnahmen mit einfließen. Vielleicht können einige Aspekte 

auch bereits bei der Maßnahmenplanung rund ums Baumhaus  mit einfließen. 

 

ORGANISATORISCHE VERBESSERUNGSWÜNSCHE 

 

Neben den schon erwähnten gewünschten Regeln für die Nestschaukel wird auch 

der Bereich des Fußballplatzes neu zu organisieren sein, wenn neben dem großen Feld 

zukünftig ein kleines Feld mit mobilem Fußballtor Konkurrenz macht und Begehrlichkei-

ten wecken wird.  

Gewünscht wird von einigen Nicht-Viertklässlern offenbar auch ein Zugang zum 

Schulgartenbereich: „Schade ist, dass der Bereich bei den Ziegen nur für die 4. Klassen 

vorgesehen ist.“ Bisher war dies nur ein Privileg für die 4. Klassen. 

Einen größeren Raum nimmt die Frage nach den Zeiten bei den Elternfragebögen 

ein. Offenbar haben hier die Kinder darüber berichtet, dass die Essenszeit in den Früh-

stückspausen nicht ausreicht (vor allem am „Ess-Bar“-Dienstag) und die erste Pause ist 

zu kurz. Natürlich muss man bei diesem Thema aufpassen, denn wann sind Pausen aus 

Sicht der Kinder schon lang genug, wie auch ein Elternteil richtig zusammenfasst: 

„Sie sind zu kurz, aber der Meinung sind wohl alle Kinder schon immer gewesen und 

werden es auch immer sein.“ 

Eine Verlagerung der Pause um weitere 5 Minuten hinein in die Unterrichtszeit wür-

de der ersten Pause eine Verlängerung um ebendiese 5 Minuten bescheren. Diese Maß-

nahme könnte unkompliziert zum nächsten Schuljahr aufgenommen werden. Um die 

„Last“ der zehnminütigen Frühstückszeit gleichmäßiger zu verteilen würden die ersten 

zwei Unterrichtsstunden dann nur noch 40 statt 45 Minuten dauern: 

1. Stunde von 8:00 bis 8:40 Uhr 

2. Stunde von 8:40 bis 9:20 Uhr 

Frühstückszeit von 9:20 bis 9:30 Uhr 

Pause von 9:30 bis 10:00 Uhr (abklingeln wie bisher schon um 9:55 Uhr) 


