
Projekt Schulhofgestaltung

Während des digitalen Unterrichts kam Herr Surkau auf die Idee, 
seinem Oberstufenkurs die Aufgabe zu geben, einen Pavillon für den 
neuen Schulhof zu entwerfen.  Geplant ist dafür die Fläche des alten 
Neubaus. Mit den unterschiedlichsten kreativen Ideen haben die 30 
Schüler*innen an dem Brainstorming teilgenommen. Sehr wichtig 
waren ihnen die Größe des Pavillons, der 20-30 Personen 
unterbringen soll, sowie ein kostenfreier Wasserspender, ein WLAN-
Repeater, um das Signal des Schul-WLANs zu verbessern, ein Monitor
der den Vertretungsplan anzeigt und eine Pausenklingel. Nachhaltige 
Aspekte waren unter anderem ein Gründach oder Solarkollektoren 
auf dem Dach.

Einige hatten auch die Idee, sich vom Schullogo inspirieren zu lassen 
und das Schulgebäude mit einzubinden. Bis auf einige Ähnlichkeiten 
waren die baulichen Ideen komplett individuell, so reichten die 
Baustile von modern zu klassisch, die Materialien von Stein und Glas 
zu kompletten Holzkonstruktionen. Oft wurde die Idee geäußert, dass
im Pavillon sowohl freie Flächen als auch Sitzmöglichkeiten 
vorhanden sein sollten.

Es folgen nun ein paar Ausschnitte der Projekte/ Ausarbeitungen von 
den Schüler*innen des Oberstufenkurses:

„Das Außendesign des Pavillons würde ich recht klassisch gestalten 
und Wert auf ein optisch schönes Gebäude legen. Hierzu habe ich mir 
überlegt, dass man sich gut am Schullogo inspirieren lassen könnte 
bzw. dieses auf einen Pavillon schlicht übertragen könnte und 
sozusagen eine dreidimensionale etwas abgewandelte Variante 
davon erzeugen könnte. Ein Außenstehender, der dieses Logo 
gesehen hat und dann zum ersten Mal auf unser Schulgelände 
kommt, ist meist verwundert, wenn unsere Schule optisch keinerlei 
Ähnlichkeit mit dem Logo hat oder anders gesagt unsere Schule kein 
Schloss ist. Ein Pavillon aber könnte der Schule dieses fehlende 
Element, was wichtig für den Namen ist, zurückbringen.“



„Mein Entwurf ist in drei Teile aufteilbar. Der Außenbereich, in dem 
sich Bänke und Bäume befinden. Der Pavillon ist in zwei Teile 
einteilbar. Es gibt den vorderen offeneren Teil mit Hockern und den 
hinteren geschlosseneren Teil mit schattigeren Bänken. In diesem Teil 
wäre es möglich, mit ein oder zwei Klassen den Unterricht nach 
draußen zu verlegen.“

„Passend zum Thema „Seen“ habe ich für die Grundform der Bänke 
einen Fluss als Inspiration benutzt.“



Herr Surkau, den ich für diesen Artikel interviewt habe, merkte noch an, dass er sich 
vorstellen könnte, diese Idee zu einer jahrgangsübergreifenden AG zu machen.

Welche Ideen, Anforderungen und Wünsche habt ihr?
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