
 

 
 

# 
 

 

Mit frischem Wind die Zukunft gestalten ! 

Sechseckturm mit Rutsche für die Grundschule 
Bredstedt als neue Spiel- und Beschäftigungsmög-
lichkeit 

Projektträger: Förderverein der Grundschule Bredstedt e.V.  

Projektvolumen: 41.816,60 €Brutto 

Fördersumme: 22.841,- € (Förderquote 64%) 

Davon 18.272,80 € ELER-Mittel und 4.568,20 € öffentliche Ko-Finanzierungsmittel 
(Schulverband Mittleres Nordfriesland) 

Vorstandsbeschluss: 24.Januar 2023 

Projektziele: 
 Möglichkeit der spielerischen Erholung von anstrengenden 

Schulstunden 

 Motivation, sich an der frischen Luft zu bewegen und 
motorische Fähigkeiten auszuprobieren 

 Sechs Ecken sorgen dafür, dass es unterschiedliche 
Möglichkeiten gibt den Turm zu erklimmen und die Rutsche 
zu erreichen (Anreiz für verschiedene Altersstufen, auch für 
mobilitätseingeschränkte Kinder) 

 Attraktives Bewegungsangebot (Klettern, Hangeln, Rutschen) 
als Alternative zu Tablet & Computer 

 Erlernen und stärken sozialer Umgangsformen (Hilfestellung, 
Rücksichtnahme) 

 

Projektbeschreibung: 

Die Grundschule Bredstedt hat circa 230 Schüler. Es gibt ein großes Außengelände mit viel 
Rasenfläche. Es sind Schaukeln, Reckstangen, eine Sandkiste, Balancierstangen und ein 
kleines Klettergerüst vorhanden. Diese Spielgeräte sind allerdings etwas in die „Jahre 
gekommen“. Die Gestaltung des Schulhofes ist seit vielen Jahren ein Thema. Die zuständige 
Projektgruppe zur Gestaltung des Schulhofes, bestehend aus Lehrern, Eltern und der 
Schulleitung, hat in den letzten Jahren widerholt Umfragen unter den Schülern zu der Frage 
durchgeführt, was sich die Schüler für den Schulhof wünschen. Das Resultat war jedes Mal 
eindeutig: Die Kinder wünschen sich eine Rutsche und mehr Klettermöglichkeiten, worin sich 
das Bedürfnis nach mehr spielerischen Bewegungsalternativen verdeutlicht. 

Die vorhandenen Spielgeräte sind zudem nicht ausreichend für die ständig wachsende 
Schülerzahl. Der Schulhof benötigt also ein ausreichend großes und vielfältiges Spielgerät. 
Das Installieren einer einzelnen Rutsche wäre nicht im Interesse der Schüler. Deshalb geriet 
der auf dem Schulgelände natürlich vorhandene Hügel in den Fokus. Er bietet 
hervorragende Möglichkeiten hier einen Spielturm mit einer für die Kinder interessanten 
Höhe als neue Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeit zu erschaffen.  

Der Sechseckturm mit Rutsche schafft den Kindern in der Pause die Möglichkeit sich von 
anstrengenden Schulstunden zu erholen. Er motiviert die Kinder sich an der frischen Luft zu 
bewegen und motorische Fähigkeiten auszuprobieren. Die sechs Ecken sorgen dafür, dass 
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es unterschiedliche Möglichkeiten gibt den Turm zu erklimmen und die Rutsche zu erreichen. 
Durch die besondere Gestaltung des Turmes ist es auch Kindern mit körperlicher 
Beeinträchtigung möglich, den Turm mit Hilfe zu erklimmen. Der Inklusionsgedanke findet 
Berücksichtigung. 

Der Spielplatz der Grundschule ist zudem frei zugänglich und steht außerhalb der Schulzeit 
und am Wochenende allen Kindern und Familien als Freizeitmöglichkeit zur Verfügung.  

Das Projekt bietet den Kindern die Möglichkeit eine Vielzahl von Bewegungsformen 
auszuprobieren. Zudem ist er ein gelebtes Beispiel dafür, dass man sich für Dinge 
engagieren kann: Die Schüler wünschen sich seit Jahren ein neues Spielgerät zum Klettern. 
Durch die Projektgruppe wurde diese Idee fokussiert und soll nun zur Umsetzung gebracht 
werden. Die Kinder sind bereits jetzt in den Prozess eingebunden und wissen, dass sich 
Lehrer und Eltern für diesen Wunsch einsetzen und ersehnen endlich die Errichtung der 
lange gewünschten neuen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeit in Form des 
Sechseckturms. 


