Stadt Frohburg

Hort Schlaufüchse und Grundschule Frohburg - Gestaltung Freispielflächen und Außenanlagen

Maßnahmebeschreibung:
Unsere Horteinrichtung „SchlauFüchse“ wurde im August 2010 eröffnet und ist mit 148 betreuten
Kindern seit mehreren Jahren voll ausgelastet. Seit wir 2013 erfolgreich an dem Projekt „Bewegter
Hort – ein Partner für Sicherheit“ (Unfallkasse Sachsen und Universität Leipzig) teilgenommen und
zertifiziert wurden, ist die Bewegungserziehung eine wichtige Grundlage unseres Konzeptes. Den
Kindern verschiedene Bewegungsmöglichkeiten sowie -abläufe im Innen- und Außenbereich unserer
Einrichtung anzubieten und dabei Freude am Bewegen zu vermitteln, ist unser Auftrag.
Im Zuge des Neubaus wurden bereits vorhandene Spielgeräte auf der Freifläche weiter genutzt,
gleichwohl auch neue Spielmöglichkeiten geschaffen wurden. So stehen den Kindern ein Kleinspielfeld
für Ballsportarten, eine Doppelschaukel (neu), eine Tischtennisplatte (neu), eine Hochwippe, eine
große Sandfläche, zwei Hängematten und ein Bodentrampolin zur Verfügung. Die überalterte Rutsche
sowie ein Flaschenzugspielgerät mussten 2018 aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Attraktive
Klettermöglichkeiten, welche die Kinder motivieren sich daran auszuprobieren sind nicht vorhanden.
Wir nutzen in den Nachmittagsstunden den Schulhof der Grundschule für das Fahren mit Rollern,
Liege- und Laufrädern.
Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist es für alle Grundschüler möglich, unsere Freifläche für eine bewegte
Pause am Vormittag zu nutzen, so dass die Kinder hier einen aktiven Ausgleich zum Unterricht haben.
Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen die belegen, dass Bewegung die Konzentrationsfähigkeit und
kognitiven Fähigkeiten der Kinder weiter entwickelt. Gerade deshalb ist es uns wichtig, unsere kleine
Freifläche so zu gestalten, dass attraktive kleine Bewegungslandschaften bzw. Bewegungsinseln die

Kinder einladen und ihnen Lust am Bewegen vermitteln.
Um nicht nur unsere Vorstellungen mit einfließen zu lassen, sind wir folgenden Weg gegangen:
-

In Gruppenkonferenzen der einzelnen Hortgruppen wurden Ideen zusammengetragen, wie
sich die Kinder unsere Freifläche vorstellen.
Unser Kinderrat wurde aktiv mit einbezogen und stellte auf der Grundlage der
Gruppenkonferenzen die wichtigsten Vorschläge zusammen.
In mehreren Dienstberatungen diskutierten alle Erzieherinnen diese Vorstellungen und es
wurde ein Plan/ Skizze erarbeitet, wie unsere Freifläche gestaltet werden könnte.

Die Einbeziehung der Kinder in diese Planung ist ein wesentlicher Auftrag für uns Pädagoginnen. Auf
der Grundlage dieser Ideen und unserer Beobachtungen, ebenso dem Hintergrundwissen aus den
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Bewegungsbedeutung für Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren sind
uns folgende Gestaltungselemente für den gesamten Hortbereich wichtig:
-

-

die Einteilung unserer Freifläche in Bewegungs- und Ruhezonen
attraktive Spielmöglichkeiten für Kinder im Grundschulalter z.B. Tischtennis, eine
Schaukelanlage
eine Sandfläche ohne integrierte Spielgeräte, wo von Pädagogen und Kindern nicht auf die
entsprechenden Fallschutzbereiche geachtete werden muss (Inhalt der beantragten
Maßnahme)
Anschaffung einer festverbauten Outdoor-Küche mit Sitzgelegenheiten und Tisch (Inhalt der
beantragten Maßnahme)
Errichtung eines Sechseckspielturms mit weiterführenden Kletter- und Balanciermöglichkeiten (Inhalt der beantragten Maßnahme)

Im vergangenen Jahr wurden in einem separaten Bauabschnitt mit Unterstützung der Sparkasse und
unseres Trägers bereits eine neue Schaukelanlage und eine Outdoor-Tischtennisplatte angeschafft und
aufgebaut. Die Kinder sind begeistert und nutzen diese ausgiebig. Die Schaukelanlage sowie die
Tischtennisplatte sind aber nicht Bestandteil der jetzigen Baumaßnahme und werden auch durch die
geplante Maßnahme nicht berührt.
Mit der neu geplanten Maßnahme wird der Sandspielbereich klarer abgegrenzt in Sandbereich und
Aktionsspielbereich. Dazu haben wir eine Outdoorküche, ein Holzpferd, sowie einen Spielturm am
Rande des Sandkastens, der mit Kletterelementen verbunden ist, geplant. Hierdurch wird die
Freifläche aufgewertet und allen Kindern genügend Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten angeboten.

