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Zeitgemäße Klassensaalausstattungen
für die Diesterweg-Grundschule
Zeitgemäße Klassensaalausstattungen sind flexibel nutzbar und ordnen sich den
Bedürfnissen der Nutzer unter. Es muss ein schneller Wechsel der Sozialform
möglich sein, der nicht durch ungeeignetes Mobiliar behindert wird. Dies unterstützt
uns auch im Einsatz digitaler Medien, die wir regelmäßig nutzen.

VORHER

NACHHER

Dem Lernen in der Grundschule kommt eine flexible Raumgestaltung zu Gute.
Jüngere Kinder können sich oft noch nicht so lange konzentrieren und profitieren in
besonderem Maße von verschiedenen
Unterrichtsformen.
Der Wechsel zwischen
Präsentationsmedien/-phasen,
Stationenlernen, GruppenPartner- oder Einzelarbeit
bringt Abwechslung ins Lernen
und erlaubt dem Lehrer, auf die individuellen Lernniveaus und
Lerntypen einzugehen.

Dabei sollen die Kinder ihren Klassensaal selbst umgestalten und schnell umbauen
können. Aus diesem Grund werden leichte Stühle und Tische, möglichst
höhenverstellbar und auf Rollen benötigt. Ungeeignetes Mobiliar behindert die
Lernenden und das Lernen.
VORHER

NACHHER

Beobachtet man Grundschülerinnen und Grundschüler in ihrem Lernverhalten, stellt
man schnell fest, dass sie meist in Bewegung sind. Lernen mit Mobiliar, das
ergonomisch an die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist, fördert die gesunde
Körperhaltung ebenso wie die Konzentration
Um diesem Ziel besser gerecht werden zu können, möchten wir alle Klassensäle mit
entsprechendem Mobiliar ausstatten. Von unseren zwölf Klassensälen sind bereits
sieben ausgestattet. Zu unserem Ziel fehlen uns nun noch die Mittel für fünf
Klassensäle. Unser Förderkreis unterstützt uns bei der Umsetzung dieses Ziels und
gemeinsam suchen wir Sponsoren, die sich finanziell beteiligen möchten. Die Kosten
pro Saal liegen bei ca. 4.000 Euro, die wir zusätzlich zum Zuschuss unseres
Schulträgers, aufbringen müssen.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zur Unterstützung des Projektes gewinnen könnten.
Daniela Gaede
(Vorsitzende Förderkreis)

Martin Weber
(Elternsprecher)

Uli Bottelberger
(Schulleiter)
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