
SCHÖNER  
            WERDEN...





Der Schulhof des 
Helmholtzgymnasiums 
soll umgestaltet werden!

Aufruf 
an alle Schüler
+ Schülerinnen

Dazu benötigen wir eure Unter-
stützung, um möglichst viele Ideen und 
Wünsche aufgreifen zu können.

Als Erstes wollen wir die Orte herausfin-
den, an denen ihr während der Pause, 
vor und nach dem Unterricht beson-
ders gerne seid und von euch erfah-
ren, was ihr dort tut und wie man diese 
Orte noch verbessern könnte.

Außerdem könnt ihr auch auf die Orte 
aufmerksam machen, die ihr beson-
ders hässlich findet und uns eure Vor-
schläge zur Veränderung mitteilen.

Dazu werden euch eure Klassen-spre-
cher in den kommenden 
Wochen befragen.

Am 23.1.2009 in der 3. Stunde 
werden  diese Orte mit den aus-
gefüllten Zetteln markiert.

Bitte unterstützt eure Klassensprecher tatkräftig!!!!

Die SV
Lehrerkollegium

Fördererverein
JAS – Jugend Architektur Stadt e.V. 

 EINLEITUNG

Der Fördererverein des Helmholtz-Gymnasiums in Essen startete 

2008 einen Spendenaufruf, um Gelder für die Neugestaltung 

des Schulhofgeländes zu sammeln. Ein neuer Schulhof sollte ge-

plant werden, und das sollte nicht ohne aktive Teilnahme der 

Schülerinnen und Schüler geschehen.

So entstand das stufen- und fächerübergreifende Schulprojekt, 

das in dieser Dokumentation vorgestellt wird. Möglichst viele 

Schüler wurden daran beteiligt, die Gruppen mussten sich un-

tereinander verständigen, um die Arbeiten zu koordinieren.

Die Schülerinnen und Schüler des Differenzierungskurses Wirt-

schaft/ Politik, die für die inhaltlichen und organisatorischen 

Fragen des Projektes zuständig sind, haben die vorliegende 

Dokumentation im Unterricht erarbeitet. Sie haben dabei die 

Arbeiten der Schüler der Kunstkurse der 6. und 10. Jahrgangsstu-

fe einbezogen und durch Interviews, Beschreibungen und Ge-

schichten ergänzt.

Essen, den 8. Mai 2009

JAS – Jugend Architektur Stadt e.V.



 Im Herbst 2008 beschloss unsere Schule – in Kooperation mit den Archi-

tektinnen Frau Kataikko und Frau Grotkamp -, dass Teile unseres großen 

Schulgeländes umgestaltet werden sollten, weil sie für die Schüler/innen 

nicht mehr so attraktiv, teils auch sehr renovierungsbedürftig sind.

Alle hielten es für sinnvoll, durch eine Befragung aller Schülerinnen he-

rauszufinden, wie verschiedene Zonen unseres Schulhofes erlebt und 

bewertet werden. So bekamen alle Klassen einige grüne und rote Bö-

gen, auf denen sie notieren sollten, welche Teile des Schulhofes gerne 

besucht werden und was die Schülerinnen dort tun (grün) und welche 

ihnen nicht gefallen und welche Veränderungsvorschläge sie machen 

möchten (rot).

Die Ergebnisse dieser Befragung wurden von unseren Kursteilnehmern 

gesammelt und an einem Tag in der großen Eingangshalle ausgehängt 

sodass interessierte Schüler/innen die Gelegenheit hatten zu lesen, was 

andere Klassen geschrieben hatten.

Die Bögen wurden dann von unserem Kurs in Gruppenarbeit ausgewer-

tet; sie wurden entsprechend verschiedener Regionen unseres Schulho-

fes sortiert und die Vorschläge in Kurztexten zusammengefasst.

Für die Präsentation der Ergebnisse der Befragung in einem Schaukasten 

im Foyer unserer Schule kolorierten wir einen großen Grundriss unseres 

Schulhofes und ergänzten unsere Kurztexte und Fotos, sodass alle Schü-

ler/innen sich darüber informieren können.

Anschließend verfassten wir Arbeitsaufträge für Schüler/innen in Kunstkur-

sen der Jahrgangsstufen 6 und 10. Sie hatten die Aufgabe, Modelle bzw. 

Collagen zu entwerfen zur Neugestaltung der Zonen des Schulhofs, die 

der Schülerschaft besonders wichtig sind.

Als die Modelle  und Collagen fertig gestellt waren, verfassten wir Be-

schreibungen der Entwürfe und interviewten die hierbei beteiligten Schü-

ler/innen hinsichtlich ihrer Ideen und Absichten. Andere Schüler schrie-

ben einen Text über eine „Traumwanderung“ über unseren Schulhof, wie 

er sich ihnen nach der Umgestaltung darbieten könnte.

Daraufhin überlegten wir gemeinsam in einer Sitzung mit den o.g. Archi-

tektinnen, welche weiteren Schritte bei der Umsetzung unseres Schulhof-

Projekts erforderlich sind. Zwei Schüler unseres Kurses verfassten eine Dar-

stellung zu unseren Plänen.
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COLLAGEN



Wie findet ihr die Idee, den Schulhof zu gestalten?

„Sehr gut. Der Schulhof sollte sich verändern. Wir haben schon sehr gute Vorschlä-

ge gehört und wir hoffen, dass diese Vorschläge umgesetzt werden können.“

Wie hat dir das Projekt insgesamt gefallen?

„Mir hat am meisten gefallen das Basteln der Collagen, die wir bunt gestalten 

sollten, um den Schulhof schöner und gemütlicher zu gestalten.“

Wie lautete der Arbeitsauftrag, den ihr bekommen habt?

„Wir bekamen ein DinA4-Blatt, auf dem ein Foto von den verschiedenen Plät-

zen des Schulhofes war, auf dem aber die wesentliche Abbildung ausgeschnit-

ten war. Auf diesen weißen Fleck sollten wir z.B. einen Basketball oder ähnliches 

aufkleben, was wir an diesem Platz für passend hielten.“

Was genau wollt ihr denn ändern bzw. wie sieht der Entwurf aus?

„Der Schulhof soll nicht so trist wirken. Wir hatten die Idee, eine Sandlandschaft 

bei den Bänken zu bauen.“

Was war das Erste, was ihr gemacht habt?

„ Die Bereiche von unserem Schulhof wurden an einzelne verteilt. Den Bereich, 

den wir bekommen haben, sollten wir dann in einer Collage darstellen. Wir  

sollten für unseren Bereich ein Modell basteln. Danach haben wir den Schulhof 

ausgemessen, um zu wissen, ob der Platz reicht.“

Habt ihr ein bestimmtes Ziel gehabt, wie euer Modell aussehen sollte?

„Ja, uns war wichtig, dass wir eine „Chillzone“ machen . Bei uns auf dem Schul-

hof haben wir so was ja nicht und wir dachten uns auch, dass das die meisten 

gut fänden.“

Hattet ihr irgendwelche Vorgaben, die ihr einhalten musstet?

„Nein, wir konnten aufkleben, was wir wollten, wir hatten keine Einschränkungen.“

Welche Plätze des Schulhofes solltet ihr bearbeiten?

„Wir sollten die Tischtennisplatten, das Basketballfeld, die Sitzgelegenheit vor 

K16, K26, K36 und den kleinen Schulhof bearbeiten.“

Habt ihr euch gemeldet, dass ihr das machen wollt, oder wurdet ihr eingeteilt?

„Es waren nicht nur wir vier, die das Projekt bearbeitet haben, sondern die gan-

ze Klasse hat daran gearbeitet.“

Hattet ihr denn Spaß bei der Bearbeitung dieses Projektes?

„Ja, es hat Spaß gemacht, da es ein bisschen Abwechslung in den Unterricht 

gebracht hat.“

Könntest du dir vorstellen, dass deine Ideen verwirklicht werden?

„Um ehrlich zu sein: Nein, aber es wäre bestimmt lustig.“

Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft ?

„Es wäre schön, wenn die Ideen umgesetzt werden könnten. Einfach eine posi-

tive Veränderung, man soll sich wieder auf die Pause freuen können!“

Hat das Projekt dir denn insgesamt gefallen?

„Ja, sehr. Es war mal was Neues!“

INTERVIEWS



Man sieht einen Bereich mit vielen Bänken und Tischen, der z.B. 

zum Essen oder Trinken benutzt werden kann. Ebenfalls steht dort 

ein Tisch mit einem Büfett darauf, der von einem Schirm überdacht 

wird. Der ganze Bereich wird von Laternen beleuchtet. Um diesen 

ist zum Teil eine Mauer gezogen, die oben wellenförmig endet. Die 

Mauer kann vor Blicken der Lehrer schützen, damit sich die Schüle-

rinnen und Schüler nicht allzu beobachtet fühlen und dort in Ruhe 

sitzen, essen und sich unterhalten können. Da die schon genannte 

Mauer nur ein Viertel des Bereiches umschließt, stört die offene At-

mosphäre nicht sonderlich. Insgesamt ist die Atmosphäre fröhlich, 

durch die hellen Farben der Lichter und der Einrichtung. 

Dieser Bereich sollte bei den Bungalows gebaut werden.A



„Insgesamt ist die Atmosphäre 
fröhlich durch die hellen Farben 
der lichter und der Einrichtung.“



„Es soll ein gemütlicher 
und entspannter Ort für alle 
Schüler werden, an dem 
man sich gerne aufhält.“



B Der Entwurf zeigt eine teilüberdachte Fläche in der Nähe der 

Tischtennisplatten auf dem Schulhof. Das Areal kann in den 

Pausen als Platz zum Spielen oder Relaxen an der frischen Luft 

mit Schulkameraden genutzt werden. Um die drei Säulen des 

wellenförmig geschwungenen Flachdachs gruppieren sich Bän-

ke, Tische und andere Sitzmöglichkeiten. Ein Teil des überdach-

ten Bereiches ist mit Holzbohlen als Bodenbelag versehen. Ein 

Objekt in Form einer Halbkugel befindet sich auf dem Gelände. 

Es bildet eine Höhle, die Rückzugs- oder Spielmöglichkeit für 

jüngere Schüler sein kann. Der gesamte Bereich ist in freundlich 

einladenden Farben gehalten. Es soll ein gemütlicher und ent-

spannter Ort für alle Schüler werden, an dem man sich gerne 

aufhält.



C

Um mehr Möglichkeiten zu haben, Sport zu treiben, soll auf dem 

kleinen Schulhof ein größeres Basketballfeld mit 2 Basketballkör-

ben, auf dem 2 Parteien Basketball spielen können, entstehen. 

Auch für die Fußballer sollte neben dem Basketballfeld eine Tor-

wand oder normale Tore entstehen.

Zwischen Basketball- und Fußballfeld sollen Bänke platziert wer-

den, um das Spiel verfolgen zu können. Auch etwas weiter ab-

seits von dem Sportbereich sollen Bänke platziert werden, um 

sich auszuruhen, jedoch soll auch auf Natur nicht verzichtet 

werden.

Neben den Bänken sollen einige Bäume gepflanzt werden. An-

gesichts der Olympiade sollte eine sehr sportliche, jedoch aber 

auch eine gelassene Atmosphäre entstehen.



„Angesichts der Olympiade sollte 
eine sehr sportliche, jedoch aber 
auch eine gelassene Atmosphäre 
entstehen.“



„An diesem Platz kann man die 
Pause so richtig genießen.“



D
Aus der Ecke, wo heute noch unsere Sprunggrube steht, soll ein 

attraktiver Erholungsraum für Schülerlinnen und Schüler entste-

hen, der in den Pausen genutzt werden kann. In der geplanten 

Umgestaltung ist eine entspannende Wohlfühlecke dargestellt. 

Durch zahlreiche Sitzmöglichkeiten wie Bänke und Stühle kann 

man es sich in den Pausen dort gut gehen lassen.

Sogar an eine Hängematte wurde gedacht, sodass der Ort 

auch wirklich richtig gemütlich wirkt. Doch es sind nicht nur Sitz-

möglichkeiten dort. Auch ein Stand mit Pizza, Nudeln, Keksen 

und vielen anderen leckeren Speisen ist dargestellt. Ob es denn 

wohl wirklich gebaut werden kann? Auf jeden Fall kann man 

sich dort entspannt ein leckeres Brot oder anderes schmecken 

lassen. Es soll aber nicht der ganze Platz mit Tischen, Stühlen und 

Bänken zugebaut werden. Man sollte schon irgendwie noch 

merken, dass man in der Natur ist. Deshalb gibt es auch mehre-

re Bäume und Büsche dort. An diesem Platz kann man die Pau-

se so richtig genießen. 



1. Wir müssen mit den genauen Vorstellungen und Plänen zu 

verschiedenen Ämtern gehen, vor allem zum Amt „Grün und 

Gruga“ und zum Amt für Hochbau und Statik. 

Da müssen wir fragen, ob es überhaupt erlaubt ist, die einzelnen 

Vorhaben zu bauen oder ob sie verändert werden müssen. Zur 

Sicherheit der Schüler müssen wir zum TÜV gehen und fragen, 

ob die Vorhaben den Sicherheitsbestimmungen Genüge tun.

2. Wenn alles genehmigt ist, müssen wir zu Unternehmen gehen, 

die die entsprechenden Geräte herstellen bzw. die Bauvorha-

ben durchführen, und uns verschiedene Angebote einholen, 

um einen Kostenvoranschlag zur weiteren Planung unseres Pro-

jektes zu haben.

3. Da sich die Stadt Essen schon im Vorfeld bereit erklärt hat, 

eine Summe bereitzustellen, werden wir als nächstes anfragen, 

wie viel Geld sei uns zur Verfügung stellt und welchen Eigenan-

teil wir erbringen müssen.

4. Als nächstes müssen wir uns Gedanken über die restliche 

Finanzierung des Projektes machen. Zum Beispiel können wir 

Schulveranstaltungen, wie ein Schulfest mit einem Sponsoren-

lauf oder Kaffee- und Kuchenstände an Elternsprechtagen, 

nutzen, um die Kosten zu decken und unser Budget zu erhöhen. 

Desweiteren können wir nach Spenden fragen. Dies könnten 

wir in der Zeitung, im Internet, bei Firmen, in der Gemeinde, bei 

Hilfsorganisationen oder bei Privatleuten tun. Danach können 

wir auf vielleicht vorhandene Firmenkontakte zurückgreifen, um 

so an neues Geld zu gelangen.

5. Nun müssen wir die Veranstaltungen planen und für das Pro-

jekt werben.

6. Jetzt müssen wir gucken, ob alle Kosten gedeckt sind. Falls sie 

nicht gedeckt sein sollten, müssen wir schauen, ob wir die Aus-

gaben noch senken können.

7. Wir müssen entscheiden, zusammen mit der Stadt Essen, wel-

che Firmen jeweils den Zuschlag für unsere Vorhaben bekom-

men.

8. Jetzt kann der Bau beginnen.

               

ARBEITSSCHRITTE  
   NÄCHSTE







Helmholtz-Gymnasium, Essen-Rüttenscheid
Roswitha Hullmann, Silvia Krahl-Ewers, Michael Wilhelm, Bernd Wolf

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 und 
6, dem Differenzierungskurs Wirtschaft/ Politik Jgst. 8 und dem 
Kunstkurs der Jgst. 10
Amadeus Aßbrock, Syrina Ayachi, Luis Baier, Laura Buck, Jean Thomas 

Bücker, Lennart Buschmann, Florian Diehl, Calvin Dörenthal, Finn Moritz 

Felshart, Leon Florysiak, Ilias Gassa, Jelena Göbel, Bruno Grotkamp, Se-

bastian Hasselbeck, Marco Hensing, Maximilian Alexander Hövelhaus, 

Philipp Hoppe, Henri Niklas Jodocy, Maurice Kambach, Vincent Kataikko, 

Max Kemper, Christian Koschel, Alicia Kluschat, Jan-David Linke, Niklas 

Mäusbacher, Frida Meißner, Karina Mork, Jan Peter Meyer, Konstanti-

nos Moisiadis, Daniel Nagy, Björn Pankoke, Lea Pollecker, Philipp Rabe, 

Rüdiger Ramthun, Jakob Recht, Kilian Reinhardt, Jan Dominic Reuther, 

Nathalie Richter, Kia Samadi-Tavana, Paul Jasper Scharfenberg, Nils 

Scheunemann, Alexander Schippel, Han Schling, Lukas Schmelter, Vivien 

Schoppe, Christina Schulte, Hanna Schürenberg, Mario Schütt, Christoph 

Sehring, Lara Janina Simon, Tobias Springer, Katharina Steinhausen, Ale-

xander Süs, Ricarda ten Thije, Tobias Thiel, Klara Thomas, Helena Timm, 

Hendrik Titum, Lars Trojovsky, Stefan Ullosat, Anna  van Döhren, Jannik 

Voß, Britta Walther, Nicole Weber-Escobar
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