
                                                                        
 

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

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Förderverein Uranus e.V. 
 

Projektbezeichnung:  
  

Hortgarten 

Projektstandort: 
  

91.Grundschule / Hort 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Wir möchten den in die Jahre gekommenen Hortgarten für die Kinder 
wieder attraktiv gestalten, neue Spielmöglichkeiten schaffen und 
damit das Angebot – Spiel und Bewegung im Freien - für die Kinder 
erweitern. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Wir werden die Kinder im Vorfeld am Projekt beteiligen, indem sie 
aufschreiben bzw. aufmalen dürfen, was sich verändern soll - was sie 
sich wünschen. Dies wird im Schulhaus an einer großen Wand für alle 
Eltern, Besucher, Pädagogen sichtbar gemacht werden, so dass die 
Vorschläge vielfältig diskutiert werden können. 
Das Angebot wird durch die Aufwertung und Ergänzung des Gartens 
erweitert und bietet so vielfältigere Möglichkeiten für die Kinder. 
Bewegung, Gesundheit, aber auch die Motorik und die Entwicklung 
von sozialen Kompetenzen werden beim Spiel gefördert, wofür auch 
der neue Bereich stehen soll. 
Wir arbeiten in einem Wohngebiet, in denen sehr viele Kinder in 
schwierigen sozialen Verhältnissen leben -  das Aggressionspotential 
hoch ist. Auch der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist 
überdurchschnittlich. Gemeinsam mit unserer Schulsozialarbeiterin 
konnten wir bereits eine Vielzahl von Problemen im Schulalltag 
angehen, aber umso wichtiger ist es für uns, den Kindern Spielräume 
zu schaffen, wo sie sich wohl fühlen und im friedlichen, gemeinsamen 
Spiel Kontakte knüpfen und sich austoben können. Dies stärkt nicht 
nur das Miteinander, sondern das Lernverhalten wird dadurch deutlich 
verbessert.  
Mit den Eltern gibt es eine intensive und gute Zusammenarbeit, wobei 
besonders die Eltern mit Migrationshintergrund schwerer zu erreichen 
sind. Der Elternrat als Vertreter der Elternschaft unterstützt uns bei all 
unseren Anliegen im Sinne unserer Schüler/Innen. 
 

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

Als Kindereinrichtung in einem Wohngebiet wird unsere Arbeit und 
unser Handeln von der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenommen.  
Zum Wohle der uns anvertrauten Kinder, möchten wir hier  
im Wohngebiet dazu beitragen, das grüne Spielräume geschaffen und 
verschönert werden und natürlich erhalten bleiben. Veränderungen 
und Umgestaltungen sind Bestandteil unserer Arbeit und werden von 
Kindern wahrgenommen. Attraktive Spielmöglich-keiten sorgen dafür, 
dass das Lernverhalten gestärkt, die motorischen Fähigkeiten 
weiterentwickelt und die Sozialkompetenzen vermittelt werden. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

01.11.2013. - 30.04.2014 
 

Projektteam:  
 

Eltern, Hortleiterin, Lehrer, Schüler/Innen 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

1000,00 € 

 


