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Realität werd
Vor genau einem Jahr hielten Sie das letzte Schulhofgeflüster in den Händen. In dieser Ausgabe lesen Sie,
was sich in der Zwischenzeit rund um das Projekt
Schulhofumgestaltung ereignet hat.

Was bisher geschah
Nach einer zweitägigen Zukunftswerkstatt, die sich
mit der Umgestaltung unseres Schulhofes befasste,
wurden die kreativen Ideen der Schulkinder in einer
Planungsskizze zusammengefasst. Seither engagieren sich drei Arbeitsgruppen für die Verwirklichung dieser Pläne. Obwohl hoch motiviert, musste
die Gruppe feststellen, dass sich die Sponsorensuche
wesentlich schwerer gestaltete, als zunächst angenommen. Als sich auch im vergangenen Sommer
keine größeren Geldbeträge abzeichneten, zog man
eine Minimal-Umsetzung des Projektes in Betracht.
Unerwartet tat sich fast zeitgleich eine neue große
Chance für unser Projekt auf: Durch einen Tipp aus
der Elternschaft nahm die Projektgruppe mit der
AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. Kontakt

auf. Die Vorstellung unseres Vorhabens stößt bei
AktivRegion auf breite Zustimmung. Die Konzeptidee
entspricht in großem Umfang den Zielen und Strategien des Zukunftsprogramms Ländlicher Raum der
EU-Kommission. Eine Förderung ausschließlich für
das Gesamtprojekt ist möglich.
Um eine 55-prozentige Förderung zu erhalten, muss
der Antrag jedoch von öffentlicher Hand gestellt werden. Die Gemeinde hat die Trägerschaft für unser
Projekt mit Beschluss der Gemeindevertretersitzung
vom 26.11.09 übernommen. Da jedoch der Haushalt
2010 der Gemeinde Schwedeneck nicht beschlossen
wurde, ist die notwendige Finanzierungszusage
weiter offen.
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Fragen, die an uns herangetragen
wurden
Warum ist auf dem Schulhof noch nichts passiert?
Von Seiten der Gemeinde und den politischen Parteien wurde von Beginn gefordert, dass mit der Sache
erst gestartet wird, wenn die Finanzierung vollständig gesichert ist. Da die Finanzierung noch nicht
stand, konnte nicht begonnen werden.
Will man Fördergelder erhalten, darf mit den Arbeiten noch nicht begonnen worden sein. Daneben muss
der Antragsteller über einen nicht unwesentlichen
Eigenkapitalanteil verfügen. Hätten wir bereits einen
Teil des Geldes für neue Fußballtore oder neue Bänke
ausgegeben, würde uns das Geld beim Nachweis der
Eigenmittel fehlen.
Obwohl die Umgestaltung des Schulhofes noch nicht
begonnen hat, ist hinter den Kulissen schon viel passiert. Die gemeinsamen Aktivitäten von Kindern,
Eltern, Schulleitung und Kollegium haben sehr viel
bewegt und einen guten Beitrag für die Steigerung
des Wir-Gefühls und die Wahrnehmung der Schule in
der Öffentlichkeit erbracht.
171.000 € – Wie kommt es zu dieser Summe?
Die Planungen des Projekts Schulhofumgestaltung
bezogen sich von Beginn an auf das gesamte Außengelände. Die Kalkulation der Kosten haben wir zunächst nur für den großen Pausenhof erstellen
lassen. Dieser erste Bauabschnitt stand bisher im
Vordergrund, weil diese Fläche es besonders nötig
hat.
Durch den Kontakt zur AktivRegion Hügelland am
Ostseestrand e.V. und die neuen Finanzierungsmöglichkeiten sahen wir uns veranlasst, auch die
Kosten für das übrige Außengelände, den zweiten
Bauabschnitt, zu ermitteln, da eine Förderung
voraussichtlich nur für das Gesamtprojekt (Bauabschnitt 1 + 2) in Aussicht gestellt wird.
Für diese beiden Bauabschnitte betragen die vom
Planungsbüro ermittelten Kosten insgesamt rund
171.000,- €.
Diese Kalkulationen lassen umfangreiche Einsparungsmöglichkeiten z. B. durch Eigenleistungen der
Eltern und Kinder an den Projekttagen, durch Geldund Sachspenden sowie durch günstige Einkaufskonditionen zu. Nach Berechnungen von Fachleuten
betragen die bereinigten Kosten circa 123.000,- €
brutto.
Und wie bezahlen wir das?
Wenn die Aktivregion das Projekt fördert, übernimmt sie 55 % des Nettobetrages. Unter Berücksichtigung der zugesagten Mittel für die Sanierung des
Fußballfeldes, der Zuschüsse vom Schulverband und
der bereits gesammelten Spendengelder schmilzt die
Finanzierungslücke auf 20.000 Euro zusammen.
Durch den Einsatz des Bauhofes, eine Förderung der
Bingo Umweltlotterie und durch neue Aktivitäten der
Schule vor der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes (2011/2012) können die Kosten für das gesamte
Projekt annähernd auf Null gesenkt werden.
Wer pflegt den Schulhof?
Der Hausmeister wird im gleichen Umfang wie bisher
die Außenanlagen der Schule pflegen und warten. Zusätzlich sammeln die Schulkinder regelmäßig den
Müll ein. Des Weiteren werden zweimal im Jahr
(Frühjahr und Herbst) unter Einbeziehung der Kinder und Eltern Aktionstage zur Pflege und Instand-

haltung der Grünanlagen und Spielgeräte durchgeführt. Dies dient nicht nur dem Erhalt des Schulhofes, sondern fördert auch die Gemeinschaft.
Auch die Gründung einer Projektgruppe, die sich
regelmäßig um die Pflege von Baum und Strauch
kümmert, ist angedacht.
Warum teures Robinienholz im gesamten Außenbereich?
Robinienholz ist extrem langlebig. Zum Vergleich:
Lärche/Douglasie 10 – 15 Jahre
Druckimprägnierte Fichte bei Erdberührung meist
unter 10 Jahre
Eiche 13 – 18 Jahre
Robinie im Freien, bei Erdberührung mindestens
20- 30 Jahre
Robinie im Freien, ohne Erdberührung 60-80
Jahre
Robinienholz bildet keine gefährlichen Splitter, die
unsere Kinder verletzen könnten.
Wo spielen die Kinder nun Fußball?
Der rote Fußballplatz ist auch nach der Umgestaltung Teil des Schulhofes und kann von den Kindern
genutzt werden. Zudem bekommt er einen Belag, der
auch bei Nässe den Sicherheitsanforderungen entspricht und wird mit zwei Toren versehen sein.
Durch die angrenzenden Hügel ist das Spielfeld klar
begrenzt. Das Nebeneinander unterschiedlicher
Spielaktivitäten ist ungehindert möglich.
Thema Teich?
Wir nehmen die Sorgen einiger Eltern ernst. Angedachte Alternativen, wie z. B. ein Wasserspiel mit
Wasserlauf, sind bereits in der Planung.
Wird unsere Schule jetzt dreckiger?
Durch Entsiegelung der großen gepflasterten Fläche
erhalten wir einen Naturerlebnisraum, in dem sich
viele neugierige Kinderfüße tummeln und auf die
Pirsch gehen. Ein speziell auf diese Bedürfnisse ausgelegter Bodenbelag „Glensanda“ zeichnet sich durch
extreme Ortsbeständigkeit aus und widersteht dem
Weitertransport durch die vielen Füße. Dieses Material ist sehr durchlässig, so dass Schlammwüsten
nicht entstehen können.
Wir erwarten keinen nennenswerten Mehraufwand
für das Reinigungspersonal. Bereits jetzt ist es in der
Schule z. T. üblich, Hausschuhe zu tragen. Bei Bedarf
wird diese Regelung allgemeingültiger Bestand der
Hausordnung sein.

Wir danken allen bisherigen Spendern und Unterstützern des Projekts und begrüßen unsere neuen
Sponsoren:
Förde Sparkasse
Wintershall AG

Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien
sowie allen Freunden unserer Schule ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!

