Vorüberlegungen
Die Grundüberlegung war, die Schülerinnen und Schüler der GS Harsum
intensiv auf die Anforderungen des heutigen Straßenverkehrs vorzubereiten.
Dies wollten wir mit einer attraktiveren Gestaltung der Hofpausen erreichen;
hierzu gehörte die Umgestaltung des Schulhofes an sich, z. B. durch die
Bemalung mit Straßenlinien und Hüpfkästen, die Anschaffung von
Fahrzeugen (Cityroller, Olifu-Autos, event. Einräder) und unterschiedlichen
Spielgeräten (Stelzen, Pedalos, weiche Bälle) zum Ausleihen. Die Ausleihe
der Fahrzeuge und der Spielgeräte für die Pause soll von Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen organisiert werden.

 Der Schulhof der GS Harsum vorher…

Die Neugestaltung des Schulhofes macht eine jederzeit sinnvolle Nutzung
im Rahmen der Mobilitätsschulung möglich, und die Ausleihe der Spiel- und
Fahrgeräte fördert eine Bewusstmachung von Gefahrensituationen im
Straßenverkehr. Die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren und fördern
durch zusätzliche motorische Erfahrungen ihr Wahrnehmungs- und
Reaktionsvermögen. Sie bauen weiterhin Kompetenzen bezüglich einer
verantwortungsvollen und umweltfreundlichen Verkehrsmittelwahl auf und
aus, sowie ein gesundheitsbewusstes Verhalten.

Projektumsetzung
Im Mai 2013 tagte zum ersten Mal die „Arbeitsgruppe Schulhof“ an der
Grundschule Harsum, bestehend aus fünf Lehrerinnen, einer Elternvertreterin
und der Leiterin der Schulkindbetreuung (SKIB), um Ideen für eine
Umgestaltung des Pausenhofs zu sammeln.

Folgende Punkte wurden dabei besprochen:
 Der Schulhof soll mit Straßenlinien bemalt werden, damit jederzeit eine
sinnvolle Verkehrserziehung möglich ist.
 Überlegungen, wie die 1. Hofpause attraktiver gestaltet werden kann.
 Der Platz vor der Schulkindbetreuung soll als Parcours für Fahrzeuge
freigeben werden. Dafür müsste das Eisentor vor dem Schulhof in
Richtung Straße versetzt werden.
 Ein Ausleihverfahren von Spielgeräten wurde besprochen; mögliche
Geräte: Stelzen, Pedalos, Dosenstelzen, weiche Bälle, Olifu-Autos,…
 Es sollte geprüft werden, wo auf dem Schulgelände ein geeignetes
Ausleihdepot für die Fahr- und Spielgeräte zur Verfügung stehen kann.
Auf dem Schulhof sollen auch Hüpfkästchen aufgemalt werden.
Die Kolleginnen überlegten sich auch schon im Zuge der ersten Sitzung eine
Aufteilung der „Straßenlinien“, die auf den Schulhof aufgemalt werden sollen.
Im weiteren Verlauf des Projektes wurde das Kollegium auf einer
Dienstbesprechung über das Vorhaben informiert.
Nach der grundlegenden Zustimmung des Kollegiums und des
Schulvorstandes folgten mehrere Ortsbesichtigungen des Geländes mit
Vertretern der Arbeitsgruppe Schulhof, Mitarbeitern der SKIB, den Vertretern
der Gemeinde Harsum und dem Hausmeister der Schule.
Da das Schulgelände noch von anderen Gemeindemitgliedern genutzt wird,
wurde sehr schnell klar, dass freier Raum auch „Begehrlichkeiten“ von
anderer Seite weckt.
(Siehe Anhang: Zeitungsbericht der HAZ vom 03.06.2014)
Vertreter der Gemeindejugendpflege benötigen z.B. auch dringend mehr
„Raum“ auf dem Schulgelände, um ihren bisherigen Treffpunkt für die
Jugendlichen attraktiver zu gestalten.
Somit nahm die Arbeitsgruppe Schulhofgestaltung ein weiteres Mitglied „mit
ins Boot“.
Im Rahmen der Begehung im Mai 2014 wurden die Veränderungsvorschläge
konkreter:
Um die Spielflächen für die Kinder zu erweitern, soll auch die
Parkplatzsituation auf dem Schulgelände verändert werden. Des Weiteren
wurde erneut über die Unterbringung der gewünschten Fahrgeräte und
Spielzeuge gesprochen.
Auch die Interessen der Schülerinnen und Schüler wurden bei der
Ideensammlung mit einbezogen; es fand am 25.03.2014 eine
Klassensprecherversammlung statt. Bei dieser Zusammenkunft wurden die

jeweiligen Klassenvertreter von der Schulleitung und einer Vertreterin der
Arbeitsgruppe über die Gestaltungspläne informiert, und es wurden
Vorschläge und Wünsche seitens der Schülerschaft erfragt.
Die Spielgeräte sollen die motorische Entwicklung fördern und in
Selbstverwaltung von den Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrganges
ausgeliehen werden. Die Kinder schlugen vor, die Fahrzeuge für das
Ausleihverfahren zu nummerieren und die Ausleihe während der Pausen mit
zu organisieren.
Wie genau das Ausleihverfahren ablaufen wird, muss zu gegebener Zeit noch
geklärt werden.
Auf einer Sitzung des Schul- und Sozialausschusses des Harsumer
Gemeinderates am 22.05.2014 thematisierten Vertreterinnen der
Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Schulleitung nochmals ihr Vorhaben.
Engagiert stellten die Kolleginnen der Gruppe unser Vorhaben dar und
erörterten die Wichtigkeit der Umgestaltung und die dafür erforderlichen
Schritte.
Die Finanzierung der Planung sollte zu einem Teil von der Gemeinde
unterstützt werden, zu einem Teil vom Förderverein und von den
Teileinnahmen eines Sponsorenlaufs, der im Juni 2015 stattfinden soll.
In der letzten Woche der Osterferien im März 2015 wurde von Mitarbeitern
des Bauhofs mit der Bemalung der Straßenlinien auf dem Schulhofgelände
begonnen. Die ehemalige Mädchentoilette auf dem Schulhof soll vollständig
als Geräteraum für Fahrzeuge und Spielzeuge zur Verfügung stehen. Die
Arbeitsgruppe Schulhof soll sich über die Einrichtung (Regale etc...) dieses
Raumes Gedanken machen.
Der Förderverein der Grundschule Harsum bestärkte auf einer Sitzung noch
einmal seine finanzielle Beteiligung bei der Anschaffung der Fahr- und
Spielgeräte. Die restliche Finanzierung wurde bereits erwähnt.
Am 16.04.2015 kam es kurzfristig zu einem erneuten Treffen mit Vertretern
des Bauhofs Harsum, um bei einer Begehung des Schulhofes die noch
verbleibende Schulhofbemalungen mit Straßenlinien zu besprechen. Diese
wird am Montag, dem 20.04.2015, fortgesetzt werden.
Somit kann für die anstehende Radfahrprüfung der dritten und vierten
Klassen das Schulgelände so sinnvoll im Rahmen der Mobilitätsschulung
genutzt werden, wie es bei unseren Vorüberlegungen seinerzeit im März
2013 einmal gedacht war.
Die Erweiterung der Spielfläche auf dem Schulhof steht noch aus, die
Anschaffung der Fahrzeuge und Spielgeräte rückt in greifbare Nähe.
Durch die anstehenden Radfahrprüfungen, die ab diesem Jahr auch schon
im dritten Schuljahr stattfinden sollen, ergibt sich auch noch ein größerer
Bedarf an fest installierten Fahrradständern, da anzunehmen ist, dass viele
Schülerinnen und Schüler nach bestandener Radfahrprüfung mit dem Rad

zur Schule kommen werden. Dies muss die Arbeitsgruppe bei den weiteren
Planungen und Überlegungen mit aufnehmen.

Fazit: Wir sind auf dem Weg!
Der Schulhof heute……..

Einige Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Harsum drehen ihre ersten
Runden mit Olifu-Autos der SKIB auf
unserem neu gestalteten Schulhof.

Die Dokumentation des Projektes endet
hier, die Gestaltung des Schulhofes
geht aber weiter!
Wir sind gespannt, wie der Schulhof in
naher Zukunft aussehen wird!

☺
Nicol Overheu

☺

Anhang: Zeitungsbericht vom 03.06.2014:

Zebrastreifen auf dem Schulhof
Mehr Platz für Verkehrsunterricht und Spiele: Grundschule Harsum plant Umbau
VON VIKTORIA HÜBNER, HILDESHEIMER ALLGEMEINE ZEITUNG

HARSUM. Behelmte Knirpse auf Mini-Rädern gehören seit Jahren zum Straßenbild in
Stadt und Land. Doch bevor sich Kinder durch den öffentlichen Verkehr manövrieren,
legt die Schule den Grundstein für ein sicheres Verhalten. Auch in der Grundschule
Harsum steht Verkehrserziehung an. Doch der Schulhof bietet dafür nicht ausreichend
Platz, findet das Kollegium. Ihm schwebt eine Fläche mit dauerhaft aufgemalten
Straßenlinien vor. Dafür will die Schule den angrenzenden Bereich zum AWO-Zentrum
vollständig nutzen. Dort stehen bislang Pfähle, die Schulhof und (Lehrer-) Parkplätze
voneinander trennen. Die Pfeiler sollen nun in Richtung Zufahrt, auf Höhe Hausecke und
Linde, versetzt werden. Dadurch entfielen zwar zunächst sechs Stellflächen, fünf neue
entstünden nach dem Umbau.
Erste Pläne haben die Mitglieder Birgit Alphei und Gesa Pickenpack der „Schulhof-AG“
in der jüngsten Sitzung des Schul- und Sozialausschusses des Harsumer Gemeinderats
vorgestellt. Seit einem Jahr bereits grübelt das Team – bestehend aus fünf Lehrerinnen,
einer Elternvertreterin und einer Mitarbeiterin der Schulkindbetreuung – über die
Situation auf dem Pausenhof. Für die Fahrradprüfungen sollen typische
Verkehrssituationen auf den Asphalt aufgemalt werden – unter anderem Kreuzungen,
Zebrastreifen, Richtungspfeile und Verkehrsschilder. „Früher haben die Schüler auf den
Straßen geübt, das ist beim heutigen Verkehr gar nicht mehr möglich“, sagt Lehrerin
Alphei. Zu gefährlich. Zudem diene das Übungsareal der verbesserten Motorik. „Es soll
den Schülern Lust machen, sich zu bewegen.“ Überhaupt soll der vergrößerte Hof mehr
Platz zum Spielen, für Klassenfeiern und extra Sitzgelegenheiten bieten.
Daneben wünschen sich die Kinder fahrbare Untersätze wie Cityroller und Olifu-Racer,
sprich Fahrzeuge, die nur durch das Hin- und Herbewegen der Füße auf der Lenkstange
vorwärts bewegt werden. Die neuen Geräte sollen nach Benutzung aber sicher stehen.
Die Idee eines neuen, externen Schuppens fand im Ausschuss allerdings wenig
Anklang. „So ein Schuppen weckt Begehrlichkeiten“, gab Sozialamtsleiter Frank Lorenz
in puncto Sicherheit zu Bedenken. Auch Gemeindejugendpflegerin Sandra Löbke
sprach sich gegen einen Schuppen vor dem benachbarten Jugendraum downstairs aus.
Der ohnehin wenig attraktive Treffpunkt wandere damit noch mehr auf’s „Abstellgleis“.
Löbkes Wunsch: sich an der Schulhof-AG künftig beteiligen zu können.
Alternativ hatte die Planungsgruppe eine der beiden Schulhoftoiletten als Unterstand
angedacht. Die WCs stammen noch aus einer Zeit, als dort zwei Schulen angesiedelt
waren. Heute kommen die sanitären Anlagen nur bei außerschulischen Veranstaltungen
zum Einsatz, die Schüler nutzen sie gar nicht. „Die Ideen sind nicht in Stein gemeißelt“,
betont Lehrerin Pickenpack. Die Suche nach Möglichkeiten laufe nach wie vor. Kosten
und Dauer der Arbeiten stehen daher noch in den Sternen. Auf eine Umsetzung hofft die
Grundschule trotzdem in diesem Jahr, so Alphei.
Zu einer ersten Ortsbesichtigung haben sich bereits Ordnungsamtsleiter Thomas
Wiesenmüller, Bauhofleiter Walter Wedig und Hausmeister Michael Hörner getroffen.
Die Versetzung der Parkplätze bereite auf den ersten Blick keine Probleme, sagte
Wiesenmüller. Ausschussmitglied Monika Neumann (CDU) sprach in diesem
Zusammenhang die ohnehin schon begrenzten Parkflächen an. Für die
Schwimmbadbesucher am Nachmittag sei es oft schon eng. Wenn aus sechs nur noch
fünf Plätze würden, verbessere dies die Situation nicht gerade. Die Gemeinde hingegen
setzt darauf, dass die Besucher vorwiegend die Parkplätze am naheliegenden Kirchplatz
nutzen. Um das Thema zu vertiefen, trifft sich die Schulhof-AG noch einmal im Juni.

Um mehr Platz für Verkehrsunterricht und Spiele zu haben, will die Harsumer Schule
ihren Pausenhof vergrößern. Nach ersten Plänen sollen die Pfeiler nach rechts auf Höhe
der Hausecke versetzt werden.
Aus den sechs (Lehrer-)Parkplätzen werden künftig fünf. Foto: Hübner

