
„Grünes Klassenzimmer“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sommer 2018 entsteht neben der Sportanlage der Grundschule Frankenhain ein Pavillion mit 

Sitzgelegenheit sowie eine Oase für Pfanzen und Insekten.  

Der Pavillon des „Grünen Klassenzimmers“ wurde als lang gezogene, achteckige Form entwickelt, die 

es ermöglicht, dass alle Kinder einer Klasse um einen großen runden Tisch sitzen und direkten Bezug 

zum Lernmaterial aufnehmen können. 

Der Pavillon wird als überdachte Holzkonstruktion aus einer Rahmen-Stützen-Kons-truktion gefertigt 

und auf Fundamenten fest mit dem Boden verankert. An der Längsseite zum schuleigenen 

Sportbereich wird es eine Teilverkleidung mittels Sichtschalung geben, um den Bereich auch als Tafel 

oder Projektionsfläche zu verwenden und eine konzentrierte Lernatmosphäre zu ermöglichen. Das 

Dach wird als Pfetten-Walmdach aus gehobeltem Sichtholz gefertigt. Als Dacheindeckung werden rote 

Bitumendachschindeln gewählt, die entsprechend DIN 4102/Teil 7 als harte Bedachung gelten, um 

damit auch die notwendigen Abstände zu den Nachbargrundstücken und Gebäuden einzuhalten. Der 

Boden wird mit Pflaster befestigt, sodass Schuhe auch bei Regen sauber und trocken bleiben. Das 

„Grüne Klassenzimmer“ wird mit massiven, nicht beweglichen witterungsbeständigen und im Boden 

verankerten Holztischen und Sitzbänken ausgestattet.  

Direkt angrenzend an den Pavillon des „Grünen Klassenzimmers“ soll zwischen Schulsportanlage und 

Kirchengrundstück der Schulgarten angelegt werden.  

Hier soll ein Bereich zur ganzheitlichen Wahrnehmung von Natur geschaffen werden, der von den 

Schülern bewirtschaftet werden soll. Im Bereich "Schulgarten" sollen neben unterschiedlichen 

Anbauformen wie Hochbeet, Stein-Kräutergarten auch Beete für die einzelnen Klassen entstehen. Ein 

Insektenhotel, Fühlstrecken, Blumenbeete sowie ein Bereich für ein Stück unberührte Natur werden 

ebenfalls eingeplant. Abgerundet werden die einzelnen Bereiche von Bäumen, Sträuchern und 



Heckenbepflanzungen, ggf. auch Obststräucher, die im Unterricht gepflegt werden können. Der bereits 

bestehende Geräteschuppen auf dem vorhandenen Schulgartenbereich wird umgesetzt und danach 

weiter genutzt. 

Für die Anlage dieses Umweltbildungsbereiches wird die angrenzende Zaunanlage zum 

Schulsportbereich entfernt und entsprechend des Lageplanes am öffentlich zugänglichen Weg neu 

errichtet. Durch ein abschließbares Tor zum Weg hin ist das „Grüne Klassenzimmer“ mit Pavillon für 

Mitglieder des Dorfvereins (she. Ziele Pkt. 2) zugänglich. Die Zaunanlage wird an der 

Grundstücksgrenze zum Kirchengrundstück ergänzt. Damit wird ein abgeschlossener, ruhiger Bereich 

für Schule und Hort geschaffen, in dem es sich sicher und beschützt lernen lässt. 

Die Ausschreibung der Leistungen „Errichtung Pavillion“ und „Außengestaltung“ ist freihändig erfolgt 

und wird am 03.05.2018 im Stadtrat vergeben. 

 

 

 

 


