
                                                                           
 
 
 
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Förderverein der 100. Schule Leipzig e.V. 
Miltitzer Allee 1 
04207 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

„Erweiterung Grünes Klassenzimmer“ 

Projektstandort: 
  

Hof der 100. Schule 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Zugang zur Bildung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins schaffen 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Die Schule ist die einzige Institution, die alle Kinder und Jugendlichen 
unabhängig vom sozialen Status und finanziellen Möglichkeiten 
erreicht und dadurch jedem Schüler einen Zugang zur Bildung eines 
nachhaltigen Umweltbewusstseins gewähren kann. Die Bildung eines 
Umweltbewusstseins bei den Schülern soll das Interesse an unserer 
Natur wecken und den Umgang damit sowie das Verständnis für 
unsere Umwelterhaltung schulen. 
Mit einem „Grünen Klassenzimmer“ wurde für alle Stufen eine 
Begegnungsstätte schaffen, in der die Kinder für eine nachhaltige 
Umwelterziehung stark gemacht werden. Im „Grünen Klassenzimmer“ 
wird im Freien gelernt, musiziert und erlebt. Die Kinder können die 
Natur mit allen Sinnen, dem Kopf, dem Herz und der Hand erleben 
und erfahren eine besondere Sensibilisierung für die Umwelt. Den 
Lehrern werden neue Herangehensweisen an Umwelt- und 
Sachkundethemen ermöglicht. Die Kinder erfahren das Lernen in 
einer neuen, kreativen Atmosphäre, die Ihnen zugleich noch aus ihrer 
Vorschulzeit vertraut ist. Fächerübergreifendes und projektorientiertes 
Arbeiten in Zusammenarbeit mit unserem Schulgarten schafft ein 
Umweltbewusstsein, so dass die Kinder auch zum ökologischen 
Handeln bereit sind. 
Rund um das „Grüne Klassenzimmer“ wurden und werden noch eine 
Kräuterspirale angelegt, sowie Insektenhotel und Nistkästen gebaut. 
Im Schulgarten lernen die Kinder in Eigenverantwortung Beete 
anzulegen, anzupflanzen, zu pflegen und zum Schluss das Gesäte zu 
ernten.  
Der Schulhof der Schule bietet derzeit wenige Rückzugsmöglichkeiten 
für das Lernen im Freien. Außerdem können die Sitzmöglichkeiten am 
Nachmittag vom Hort genutzt werden und dienen als Bindeglied 
zwischen Schule, Hort und Elternschaft. 
In unserem bisherigen grünen Klassenzimmer haben wir nur Platz für 
bis zu 20 Kindern. Da wir aber höhere Klassenstärken haben, war es 
bisher nicht möglich mit der kompletten Klasse das grüne 
Klassenzimmer zu nutzen. Dem wollen wir jetzt Abhilfe schaffen, 
indem wir eine dritte Sitzgruppe anschaffen. Hierfür wollen wir die 
Gelder des Verfügungsfonds nutzen. 



Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Dem „Grünen Klassenzimmer“ liegt der Gedanke zugrunde, Kinder im 
Klassenrahmen nicht nur anschaulich und spielerisch die biologischen 
Zusammenhänge aufzuzeigen, sondern sie auch zu einem bewussten 
Umgang mit unserer Natur und zu einem verantwortlichen Handeln 
anzuregen. In der aktiven Auseinandersetzung mit Mutter Natur wird 
das Lernen zu einem Erlebnis.  
Hiermit sensibilisieren wir die Kinder unsere Umwelt zu schützen und 
somit auch den Stadtteil Grünau.  
Gleichzeit dient das Grüne Klassenzimmer in den Pausen sowie vor 
und nach der Schule als Kommunikationstreffpunkt für alle Kinder 
unserer Schule sowie deren Eltern. Die Atmosphäre dient 
hervorragend einer Kommunikation untereinander und damit einer 
Integration der ausländischen und sozial schwachen Familien.  

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

12.Januar  -  31.März 2018 
 

Projektteam:  
 

Förderverein der 100. Schule Leipzig e.V. 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

1.058,50 Euro                  
 

 


