
Vom Pausenhof zum Erlebnisraum

Die Dunant-Grundschule Steglitz saniert und ergänzt ihren Schulhof

Jede/r Erwachsene kennt die „große Pause“. Sie wurde und wird auf dem Schulhof verbracht, nur 
nicht bei starkem Regen oder andere „Widrigkeiten“. Und jede/r erinnert sich an unterschiedlich 
attraktive Pausenhöfe. 

Der Schulhof der Dunantschule wird in der Pause von ca. 450 Kindern genutzt; am Nachmittag 
spielen dort - anders als zu Zeiten der Errichtung des Hauses - etwa 120 Kinder während der 
Hortbetreuung. Und er ist in die Jahre gekommen - immerhin ist das Schulgebäude aus der 
Gründerzeit und auch denkmalgeschützt. 

Daher hat sich an der Dunant-Grundschule in Steglitz in diesem Jahr eine Elterninitiative 
gegründet, die die Instandsetzung und zeitgemäße Umgestaltung des Schulhofes unterstützt.  Ziel 
ist es, den Kindern einen ausgleichenden und zugleich anregenden Raum nicht nur für die 
Pausen, sondern vor allem auch für die heute übliche Spielzeit am Nachmittag zu bieten. Geplant 
sind eine Mosaikwasserschlange, ein Fahrradparcours, die Sanierung des grünen 
Klassenzimmers und ein vielfältiges Angebot an attraktiven Kletter- und 
Balanciermöglichkeiten.

Mit dem Bau der Mosaikschlange wurde bereits begonnen. Mit bis zum Jahresende 
bereitstehenden Sondermitteln konnte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf während der 
Somnmerferien die vorbereitende Sanierung des Sandspielbereichs durchführen. Die 
Mosaikschlange selbst muss jedoch über Spendenaktionen und den Förderverein finanziert 
werden. Wenn dies gelingt, dann werden die Kinder unter Anleitung der Künstlerin Anne 
Ochmann in Workshops eigenhändig Mosaiksteine aus Ton für die Schlange herstellen. Diese 
werden dann von der Bildhauerin gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im nächsten 
Frühjahr zu Mosaikflächen auf der von ihr gebauten Schlange verklebt. Schon jetzt sind die 
Kinder begeistert und freuen sich, wenn das Gewitter eine große Pfütze im neuen 
Sandspielbereich hinterlässt. Endlich können sie hier wieder in frischem Sand Burgen bauen.

Ohne Geld geht das alles leider nicht. 

Daher suchen Eltern und Schule gemeinsam aktiv Unterstützer und starten Spendenaktionen. So 
startet die Dunant-Grundschule am 14. September 2013 im Harry-Bresslau-Park, hinter dem 
Boulevard Berlin, einen Sponsorenlauf. Die Dunant-Kinder suchen sich dafür eigenständig 
Sponsoren, die ihren Lauf in Runden gemessen mit einem individuellen Beitrag unterstützen. 

Die Hofgestaltung ist übrigens nur eine von vielen Aktivitäten, die an der Dunant-Grundschule 
mit Elternbeteiligung erfolgen und von der Leitung unterstützt werden. Vieles erscheint hier seit 
Jahren wie selbstverständlich, ist es aber mitnichten. So gibt es an dieser Schule eine von Eltern 
betriebene Schulbibliothek, die die Lehrer mit ihren Klassen für die Leseförderung nutzen, eine 
tägliche Pausenmilch (von Eltern organisiert und Kindern der höheren Klassenstufen verteilt), 
eine Kunstbauwerkstatt, die seit Jahren von der Mutter einer ehemaligen Dunant-Schülerin 
betrieben wird, ein Schultagebuch als Hausaufgaben- und Mitteilungsheft, welches von einigen 



Eltern gestaltet wird, einen mit Elternbeteiligung hergestellten Schulgarten und einen als 
Blumenwiese und mit einem Apfelbaum angelegten Vorgarten. Auch kümmern sich die Eltern der 
Garten-AG um die Pflegeschnitte, die ja auch notwendig sind. All dieses neben der 
regelmäßigen Unterstützung der Lehrer durch Eltern bei den regulären Schulfesten, 
Adventsbasaren und weiteren Sonderaktionen. Alles zusammen: der eigentliche Schulalltag, die 
Betreuung und AGs des Horts sowie die Angebote externer Initiativen (wie z.B. die - auch wieder 
von ehrenamtlichen Vereinsmitarbeitern betreuten - "Leseratten"), die Musikschulkooperation 
mit dem Angebot einer in den Unterricht integrierten Streicherklasse in den ersten beiden 
Jahrgangsstufen, ein Schulorchester und weitere Instrumenten- und Sportangebote in 
Kooperation mit Vereinen ergeben das Bild einer vielseitigen Schullandschaft.

Spendenkonto: 

Kontakt: 
schulhof-ag@dunant-grundschule.de, 
Dunant-Grundschule, Gritznerstr. 19-23,
12163 Berlin
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