
                                                                           
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  

Antrag zur Förderung eines Projektes  
 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Förderverein der Ringelnatz Schule e.V. 

Projektbezeichnung:  
  

Grünauer Allee 35, 04209 Leipzig 

Projektstandort: 
  

Außenanlagen der Ringelnatz Schule/ -hort 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Projektziel ist die Erweiterung der Spiel- und Erlebnisräume auf dem 
Schulgelände, um der stetig steigenden Schülerzahl (derzeit 225) mit 
mehr kreativen Klettermöglichkeiten (derzeit nur ein Kletterelement 
vorhanden)zu entsprechen. Bewegungsaktives Spielen soll auf den 
zwei neuen Kletterelementen nun allen Kindern die Möglichkeit zum 
Erlernen und dem Festigen von grob- und feinmotorischen 
Fertigkeiten geben. Dies ist für den Lernerfolg aller Kinder von großer 
Bedeutung, denn man bewegt sich nur dann im Kopf, wenn dies auch 
mit dem Körper geschieht. Dieses Projekt ist eine wesentliche 
Maßnahme gegen die zunehmende Bewegungsarmut unserer Kinder. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Im Ergebnis der Befragungen unserer Viertklässler sowie einer 
Diskussion im Schülerrat zur Verwendung der Einnahmen aus den 
Spendenläufen, wurde die deutliche Forderung nach mehr Kletter-
möglichkeiten sichtbar. Durch die Anschaffung des Bauwerksgerüstes 
entstehen vielfältige Klettermöglichkeiten und kreative Spielvarianten 
im Sand. Diese erfordern Absprachen unter den Kindern und so wird 
sich eine Kommunikations- und Sozialkontaktstelle entwickeln. Bei 
der Gestaltung unseres Außengeländes fand die Einteilung in 
verschiedene Aufenthaltszonen wie z.B. „Klassenzimmer im Grünen“, 
Rückzugsmöglichkeiten und einer Bewegungsbaustelle, unserer 
Spielwiese Berücksichtigung. Mit der Anschaffung der Vielfach- 
schaukel zur Erweiterung unserer Spielwiese wollen wir die langen 
Schlangen an den 2 vorhandenen Schaukeln beenden und den 
Kindern Schaukelmöglichkeiten bieten, allein und in der Gruppe. Bei 
der Nutzung dieser Mehrfachschaukel kommt dem sozialen Lernen 
große Bedeutung zu, denn es müssen viele Spielpartner gemeinsam 
reagieren und gemeinsam handeln. Dabei gewinnen die Kinder an 
Selbstbehauptung und Selbstsicherheit. 

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

Von den 225 Schülern besuchen über 95% den Hort und nutzen die 
Möglichkeiten im Außengelände ganztägig. Somit wird sich die zu- 
sätzliche Bewegung und das soziale Lernen positiv auf unser 
gesamtes Schulklima auswirken. Wir sind sicher, dass aufgrund der 
zusätzlichen Möglichkeiten weniger Gewalt eine Rolle spielen und 
unsere Kinder neue Spielideen entwickeln werden. 
Wir erwarten eine große Wertschätzung der neuen Möglichkeiten im 
Außengelände, aufgrund der Partizipation von Kindern und Eltern 
unserer Schule bei der Beschaffung notwendiger Finanzen und der 
Auswahl der Geräte.  
Insgesamt freuen wir uns bei Kindern und Eltern noch mehr 
Identifikation mit der Ringelnatzschule und eine größere Zufriedenheit 
zu erreichen. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

15.10.2012 bis 31.01.2013 

Projektteam:  
 

Vorstand vom Förderverein, Schul- und Hortleitung, Elternrat 
 

Förderungssumme in 
Euro:   

5.000,00€  
 

 


