
Umfrage Schulhofgestaltung 
 
 
Die Erhaltung des Soccerfeldes, des Kletterbaums, der Baumgruppe vor der Mensa und des             
Basketballfelds wurden einzeln abgefragt. Hierbei stimmten 414 SuS für den Kletterbaum,           
383 für das Soccerfeld, 205 für die Baumgruppe sowie 213 für das Basketballfeld. 
 
Die Frage nach weiteren Elementen des Schulhofs, die erhalten werden sollen, ergab            
folgendes: 
 

● Es wird der Erhalt von viel Grün und Natur gewünscht (6 Klassen), wobei             
insbesondere die Rasenfläche vor der Mensa erhalten werden soll (11). 

● Die anderen Möglichkeiten zum Fußballspielen sollen erhalten bleiben (7). 
● Die auf dem Schulhof vorhandenen Tische und Bänke sind wichtig (7). 
● Die Tischtennisplatte soll weiterhin genutzt werden können (8). 

 
Die Kategorie “Wünsche und Vorschläge” ergab ein sehr breites Feld an Ideen, bis hin zu               
Streichelzoos und McDonalds-Filialen.  
Die häufigsten Vorschläge sind mehr Grün und Natur, mehr Sitzmöglichkeiten bzw.           
Tische verschiedener Art, Schaukeln, Trampoline oder Ähnliches und        
Klettermöglichkeiten. 
 
 
 
Umfrageergebnisse der fünften Klassen des nächsten Schuljahres 
 
 
Auch hier ist der Kletterbaum sehr gefragt. Von 75 SuS stimmten 70 für den Erhalt des                
Baumes, 50 für das Soccerfeld und 30 für eine Möglichkeit Basketball zu spielen. 
Den größten Unterschied zu den Älteren gab es bei der Baumgruppe vor der Mensa, für               
deren Erhalt 63 der angehenden Fünftklässler stimmten. 
 
Außerdem waren die Antworten auf die Frage, was noch erhalten werden soll ähnlich wie              
bei den älteren Schülern. Neun SuS wünschten sich den Erhalt von Grün und Natur, acht               
die weitere Nutzung der Tischtennisplatte, sieben stimmten für die Tische und Bänke auf             
dem Schulhof und drei für die Rasenfläche vor der Mensa. 
Den größten Unterschied hier machen sieben Stimmen für das Schachfeld auf dem            
Schulhof der Sexta und Quinta aus.  
 
Die Wünsche und Vorschläge haben auch hier einen kreativen Ideenreichtum deutlich           
gemacht, die Gesamtergebnisse liegen aber auch hier vor allem bei Klettermöglichkeiten,           
Schaukeln, wobei Reifenschaukeln sehr beliebt sind, sowie Seilbahnen und Trampolinen.  
Neue Vorschläge sind eine Rutsche, Reckstangen und eine Slackline. 


