
                                                                           
 
 

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

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

91.Grundschule / Hort 
Uranusstr. 1 
04205 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

Schulhofgestaltung 

Projektstandort: 
  

91.Grundschule / Hort 
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Ziel des Projektes ist, für die Kinder den Schulhof für die Pausen - 
und Nachmittagsnutzung attraktiv und kinderfreundlich zu gestalten – 
das Spiel und somit das Bewegungsangebot  im Freien - für die 
Kinder zu erweitern. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Unsere Einrichtung steht durch den steten Zuwachs an Schülern vor 
einer großen Herausforderung. Derzeit besuchen 270 Kinder den Hort 
und 85 Kinder davon sind Kinder mit Migrationshintergrund. Der 
Schulhof ist mittlerweile zu klein und unattraktiv. 
Wir haben die Kinder im Vorfeld am Projekt beteiligt, indem sie 
aufschreiben bzw. aufmalen durften, was sich verändern soll - was sie 
sich wünschen. Sie wünschen sich Spiele z.B. Schach, Hüpfspiele, 
die mit bunten Farben aufgemalt werden sollen, aber auch einen 
gekennzeichneten Bereich, wo sie mit Rollern und Racern fahren 
dürfen. Vorhandene Bänke sollen farblich aufgewertet werden und 
zum Sitzen einladen. 
Das Nutzungsangebot wird durch eine Aufwertung und Ergänzung 
des Schulhofes erweitert. Die Bewegung, Gesundheitsförderung, aber 
auch die Motorik werden beim Spiel im Außenbereich gefördert. Wir 
arbeiten in einem Wohngebiet, in denen sehr viele Kinder in 
schwierigen sozialen Verhältnissen leben - das Aggressionspotential 
ist hoch. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist groß. An 
unserer Schule arbeitet eine Sozialpädagogin eng mit uns zusammen. 
Umso wichtiger ist es für uns, den Kindern Spielräume zu schaffen, 
wo sie sich wohl fühlen und im friedlichen, gemeinsamen Spiel 
Kontakte knüpfen. Mit den Eltern pflegen wir einen intensiven und 
guten Kontakt und der Elternrat als Vertreter der Elternschaft 
unterstützt uns bei unseren Anliegen. 

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, dass Spielräume geschaffen und 
verschönert werden und natürlich erhalten bleiben. 
Veränderungen und Umgestaltungen sind Bestandteil unserer Arbeit 
und werden von Kindern wahrgenommen. 
Attraktive Spielmöglichkeiten sorgen dafür, dass immer mehr Kinder 
sehr gerne unsere Einrichtung besuchen. 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

15.05.2018 – 15.08.2018 
 

Projektteam:  
 

Hortleiterin, Schulsozialarbeiterin, Eltern 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

384,47 € 

 


