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1 Neubau der Grundschule Kolitzheim 
 

„Bei uns bewegt sich was!“ so lautet das Motto der Schulfamilie der Grundschule in 

Kolitzheim, die derzeit noch auf die drei Standorte Herlheim, Stammheim und Zeilitzheim 

aufgeteilt ist. Um diese Schulen zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen, plant die 

Gemeinde Kolitzheim, ein neues Schulgebäude in Kolitzheim zu errichten. Die neue 

Grundschule wird dreizügig geführt werden und zusätzlich ganztägige Betreuung 

anbieten. Der Standort für das neue Schulgebäude ist zum Zeitpunkt der Erstellung des 

vorliegenden Pädagogischen Raumfunktionsbuchs noch nicht festgelegt, gleichwohl 

werden hierin Standards definiert, mit denen das pädagogische Konzept der Lehr- und 

Betreuungskräfte im Schulneubau umgesetzt werden soll.  

Das Schulmotto stand so über dem gesamten inhaltlichen Entwicklungsprozess, der hier 

dokumentiert wird, es soll aber auch die Grundlage für die weiteren pädagogischen, 

planerischen und gestalterischen Schritte bleiben. Auch dann noch, wenn das Gebäude 

fertig errichtet sein wird, wird die Schulfamilie auf dem eingeschlagenen Weg bleiben, wird 

Unterrichts- und Betreuungskonzepte weiterentwickeln und immer wieder modifizieren, um 

in Bewegung zu bleiben und den Anforderungen an jeweils zeitgemäßes Lehren, Lernen 

und Betreuen gerecht zu werden. Die Neubauplanung bietet nun die einzigartige 

Chance, in Kolitzheim auch räumliche Bedingungen zu schaffen, mit denen sich moderne 

Ansprüche an Bildung und Schülerbetreuung zukunftsorientiert, nachhaltig und 

überregional bedeutsam verwirklichen lassen. Eine maßgebliche Bedeutung kommt hier 

insbesondere der fachpädagogischen Gestaltung der baulichen Maßnahmen und den 

Nutzungs- und Ausstattungskonzepten der Räume zu.  

 

„Schule soll nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter 

bilden.“ (Art. 131 Verfassung des Freistaats Bayern). Auch um diesem politischen Auftrag in 

ihrem pädagogischen Handeln gerecht werden zu können, benötigt die Grundschule ein 

pädagogisch fundiertes Raumkonzept, das die Umsetzung dieses Anspruchs in der Praxis 

unterstützt.  

Eine lebendige Schulgemeinschaft, die Integration und Inklusion umsetzt, bietet mit dem 

zusätzlichen Angebot der ganztägigen Betreuung Familien die Möglichkeit, ihre 

SchülerInnen im Unterricht ganzheitlich ausbilden und auch am Nachmittag pädagogisch 

kompetent und entwicklungsunterstützend betreuen zu lassen. Dieses fortschrittliche, 

weitsichtige Konzept bedarf einer adäquaten architektonischen Umsetzung, damit die 

Vision gemeinsamen Lebens, Lehrens und Lernens vom Beginn bis zum Ende der 

Grundschulzeit realisiert werden kann.  

Alle Beteiligten sind dabei den Bildungszielen der Bayerischen Verfassung und des 

Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes verpflichtet, die in den aktuellen 

LehrplänenPLUS für Grundschulen in Bayern konkretisiert sind. Auf dieser Grundlage haben 

die MitarbeiterInnen der Ganztagsangebote und die Lehrkräfte der Grundschule, die dort 

unterrichten und Schulleben gestalten, unter starker Beteiligung der 

Gemeindeverantwortlichen ein modernes pädagogisches Raumfunktionskonzept 

entwickelt.  
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Ausgehend von den Vorstellungen, die bei den bisherigen Beratungen und Workshops 

unter der Leitung von Karin Doberer (LernLandSchaft®) entstanden sind, wurde das 

vorliegende „Pädagogische Raumfunktionsbuch“ für die Grundschule in Verbindung mit 

ganztägiger Betreuung entwickelt. Dem Grundsatz der sozialen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Inklusion und Integration folgend, soll auf dem Schulareal samt seiner 

Freianlagen ein attraktiver Begegnungs- und Entwicklungsraum für die GrundschülerInnen 

in Kolitzheim gestaltet werden. 

Zur bestmöglichen Umsetzung sind nun die Gemeinde Kolitzheim als Bauherrin und die 

beauftragten Architekten und Planer gefordert, im Zuge des bevorstehenden Neubaus 

ein entsprechend neuartiges Raumkonzept zu verwirklichen. 

 

 

Bei der Gestaltung des Schulgebäudes, das sowohl SchülerInnen als auch Erwachsenen 

als Lern-, Arbeits- und Begegnungsort dienen soll, müssen verschiedene Zielsetzungen 

beachtet werden. An erster Stelle stehen dabei die pädagogischen Zielsetzungen, die im  

 

Leitbild der Grundschule Kolitzheim  

formuliert sind: 

„Nach welchen Werteprinzipien und sozialen Normen arbeiten wir Schülerinnen, 

Eltern und Lehrer (Schulfamilie) in unserer Schule? 

Welche Erziehungskonzepte stehen hinter unserer Arbeit? 

Auf der Basis 

einer vertrauensvollen und wertschätzenden Zusammenarbeit 

wollen wir Lehrer… 

alle uns anvertrauten Kinder gleichermaßen mit ihren Stärken und Schwächen 

annehmen und sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit fördern, indem wir Raum 

geben zur Entfaltung vielfältiger Talente 

unsere Schüler individuell fördern und fordern und somit versuchen ihrem 

sprachlichen und sozialen Hintergrund und ihren Lernerfahrungen bestmöglich 

gerecht werden 

durch gemeinsame, klassenübergreifende Aktivitäten des Schullebens das 

Zusammengehörigkeitsgefühl stärken 

Kinder zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln hinführen, ihnen aber 

auch ermöglichen, mit- und voneinander zu lernen 

durch gesundheitsfördernde Maßnahmen und den Einbezug neuer Lernmethoden 

die Schul- und Bildungsqualität verbessern und Freude am Lernen vermitteln 
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zusammen mit den Eltern den Kindern ein Vorbild sein und sie zu 

verantwortungsvollem, demokratischem, achtsamem, tolerantem und respektvollem 

Umgang mit Anderen anleiten 

mit Eltern und außerschulischen Institutionen aufgeschlossen und loyal 

zusammenarbeiten und unterschiedliche Sichtweisen als Bereicherung erleben 

Wir Eltern… 

tragen zu einer offenen und wertschätzenden Kommunikation zwischen Lehrern und 

Eltern bei und setzen uns für gemeinsame Erziehungsziele ein. 

aktivieren und bündeln unseren Wissensschatz und bringen uns konstruktiv in die 

Bildungspartnerschaft zwischen Lehrern und Eltern ein. 

sind stolz auf unsere Schule und unterstützen sie durch Mitwirkung bei 

Veranstaltungen und an einzelnen Projekten. 

Wir Schülerinnen und Schüler gehen fair miteinander um und bringen unsere Stärken 

ein.“                                                             Quelle: https://grundschule-kolitzheim.de/leitbild/ 

 

Die Verwirklichung dieses zukunftsweisenden Projekts erfordert von allen am Planungs- und 

Durchführungsprozess Beteiligten – teilweise mutige - Entscheidungen und eine 

konsequente Umsetzung. Vor allem aber stellt dieses Konzept die Lehr-, Erziehungs- und 

Betreuungskräfte immer wieder neu vor die Herausforderung, Lernen und Lehren 

beständig weiter zu entwickeln. 

 

1.1 Grundschule: Leitgedanken aus dem LehrplanPLUS in Bayern 
 

Lehrpläne beschreiben in ihren oberen Ebenen grundlegende Ziele einer modernen 

Bildung. Mussten sich Schulen bis in die jüngere Vergangenheit noch sehr eng nach 

Strukturen eines Lehrplans richten, dessen Schwerpunkte in der bloßen Wissensvermittlung 

lagen, stellt nun der LehrplanPLUS für Grundschulen in Bayern grundlegend andere 

Anforderungen an den Unterricht und fordert einen Lern- und Teamkulturwandel 

(dargestellt in Auszügen): 

„Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für hohe 

Bildungsqualität. Zukunftsfähige Bildungskonzepte beruhen auf Lernformen, die auf den 

Erkenntnissen des sozialen Konstruktivismus basieren und das Von- und Miteinanderlernen 

(Ko-Konstruktion) in den Mittelpunkt stellen.“ 

(Bayerische Leitlinien für die Bildung & Erziehung von Schülern bis zum Ende der Grundschulzeit, 

Abs. 3.3) 

 

Der neue LehrplanPLUS betont zudem die Bedeutung einer Pädagogik der Vielfalt: 

„Eine an den individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Bildungsbegleitung, die sich durch 

multiprofessionelle Teams und multiprofessionelles Zusammenwirken verschiedener 

Bildungseinrichtungen realisiert, sichert Bildungsgerechtigkeit. […]  Kooperative 

Lernformen, offene Lernarrangements und Lernzieldifferenz kennzeichnen inklusiven 

Unterricht. In unterschiedlichen Organisations- und Sozialformen lösen die SchülerInnen 
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gemeinsam Aufgaben […]. Individuelle und gemeinsame Lernprozesse stehen in 

Wechselwirkung miteinander. Die Lehrkraft nutzt das Potenzial der heterogenen 

Lerngruppe, indem sie im Unterricht sowohl homogene als auch heterogene Lerngruppen 

in flexiblen Zusammensetzungen bildet. So können unterschiedliche Begabungen, Stärken 

und Interessen für das Lernen aller fruchtbar gemacht werden.“ 

(Bayerische Leitlinien für die Bildung & Erziehung von Schülern bis zum Ende der Grundschulzeit, 

Abs. 3.4) 

 

1.2 Stufenübergreifende Kernkompetenzen 

 

Die in den verschiedenen Inhaltsfeldern definierten fachlichen Kompetenzen sind 

mit den überfachlichen Kompetenzen, die von den SchülerInnen aller Altersstufen 

interdisziplinär erworben werden sollen, stark verwoben.  

Die SchülerInnen lernen,  

• selbstbestimmt sowie eigenverantwortlich zu handeln (Selbstkompetenz). 

• Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit, Solidarität, Kooperation und Teamfähigkeit 

zu entwickeln (Sozialkompetenz). 

• ihren Lern- und Arbeitsprozess selbst zu planen und konzentriert zu steuern, 

geeignete Lernstrategien auszuwählen und anzuwenden. Sie nutzen 

unterschiedliche Medien kritisch-reflektiert, gestalterisch und technisch 

sachgerecht. Sie präsentieren ihre Lern- und Arbeitsergebnisse mediengestützt 

(Lernkompetenz). 

• unterschiedliche Texte bzw. Formate zu lesen und zu rezipieren und dabei 

Lesestrategien zu nutzen. Sie verfassen Texte in unterschiedlichen Formaten und 

formulieren diese adressaten- und anlassbezogen. Die Lernenden beteiligen 

sich konstruktiv an Gesprächen, sie reflektieren kommunikative Prozesse sowie 

die Eignung der eingesetzten Kommunikationsmittel (Sprachkompetenz). 

 

1.3 Neues Lernen erfordert neue Räume  
 

Das pädagogische Konzept der Grundschule in Kolitzheim möchte diese 

Leitgedanken mithilfe neuer Raumnutzungskonzepte bestmöglich umsetzen. Das 

Kollegium und die Gemeindeleitung haben sich beherzt und engagiert auf den 

Weg gemacht, diese neue zukunftsfähige Schule zu definieren, um den 

Anforderungen an Kooperation, Teamfähigkeit und Selbstlernkompetenz, wie sie 

in den Leitgedanken oben formuliert werden, gerecht zu werden. Durch die 

kompetenzorientierte Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

(Schlüsselqualifikationen) wird der Grundstein für lebenslanges Lernen gelegt und 

eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern angestrebt.  
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Die Grundschule bezieht in dieses ganzheitliche Bildungskonzept neben der Elternschaft 

bereits verschiedenste außerschulische Partner mit ein. Dies soll auch in Zukunft so bleiben 

und eventuell weiter ausgebaut werden. So hat die Zusammenarbeit in Form von 

Projekten, Unterrichtsgängen und  Besuchen durch externe Partner in der Schule mit 

• Lesepaten, 

• Gemeindebücherei, 

• Buchhandlung, 

• Musikakademie, 

• 6 Kindertagesstätten 

• Walderlebniszentrum  

• Wissenswerkstatt 

• sportlichen Angeboten und 

• einem Erlebnisbauernhof 

bereits jetzt einen festen Platz im Schulalltag. Diese breitgefächerten Bildungsangebote 

müssen ihren Niederschlag in Form von vielfältigen Differenzierungsmöglichkeiten im 

Raumkonzept finden. 

Hier wird eine weiterentwickelte Schule benötigt, kein Gebäude, dessen Räume nur einen 

Zweck erfüllen, sondern ein flexibel nutzbarer Schulbau, der mit multioptionalen Räumen 

eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten und Lernformen ermöglicht. 

Gefragt sind „Ermöglichungsräume“, in denen es Lernenden und Lehrenden leichtfällt, 

alleine oder in der Gruppe zu arbeiten, den Unterricht vor- und nachzubereiten, 

Erarbeitetes zu präsentieren, sich auszuruhen oder Aktivphasen zu ermöglichen, in der 

Schulgemeinschaft über gemeinsame Anliegen zu beraten und zu entscheiden. 

Multioptionale Räume sollen die Lehr- und Betreuungskräfte hier deutlich unterstützen und 

die Arbeit erleichtern.  

 

1.4 Konzeption der ganztägigen Betreuung  
 

Ziel der ganztägig arbeitenden Grundschule ist es, neben dem Unterricht eine 

pädagogisch hochwertige Betreuung anzubieten, indem ein familienunterstützender 

Lebensraum geschaffen wird, der die SchülerInnen in ihrer persönlichen Entwicklung 

bestmöglich fördert. Sie brauchen dazu eine Umgebung, in der sie sich gut beheimatet, 

sicher und geborgen fühlen können. 

Das Angebot beinhaltet  

• das gemeinsame (warme) Mittagessen,  

• die Hausaufgabenbegleitung in Form von Hilfestellungen zum eigenständigen 

Fertigen der Hausaufgaben,  

• diverse freizeitpädagogische Maßnahmen am Nachmittag sowie  

• Gelegenheiten zur freien Beschäftigung, zu Spiel und Erholung, 
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• Entwicklungsunterstützung bei Konzentrationsschwierigkeiten 

• Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung durch Strukturierung des Tagesablaufs 

Gerade diese Nachmittagsaktivitäten werden künftig auch einen wichtigen Beitrag zur 

Integration von SchülerInnen mit Migrationshintergrund leisten (Sprachförderung, 

Kennenlernen des Alltags in Deutschland, z.B. Tischregeln, verschiedene Sportarten, Spiele 

etc.).  

Die Arbeit basiert auf einem pädagogischen Ansatz, der sich an der aktuellen 

Lebenssituation und den Bedürfnissen der SchülerInnen orientiert. Ein Schwerpunkt ist 

hierbei die Wertevermittlung im Hinblick darauf, für sich selbst, für seine Mitmenschen und 

auch für die Umwelt Verantwortung zu übernehmen und Selbstwirksamkeitserfahrungen 

zu sammeln. Ein vertrauensvolles, ermutigendes Klima soll die individuellen Lern- und 

Entwicklungsprozesse der SchülerInnen unterstützen. 

 

1.5 Veränderte Arbeitsbedingungen für Lehr- und weitere Fachkräfte 
 

In dem Maße, in dem sich mit der Architektur das Lernen verändern kann, kann sich auch 

die Arbeitsweise und damit die Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte und weiteren 

MitarbeiterInnen verändern. 

Der Verwaltungs- und Pädagogenbereich wird an der Grundschule in Kolitzheim als 

eigenes Cluster geplant, das bedeutet, dass damit auch ein „Schutzbereich“ entsteht, der 

den Fachkräften vorbehalten bleibt. Konzentration auf die schulischen Aufgaben, 

Kommunikation, aber auch Rückzug und Ruhe werden nicht gestört, wenn SchülerInnen, 

Eltern und BesucherInnen nur nach Aufforderung Zugang zu diesem Bereich erhalten. 

Qualifizierte Arbeitsplätze ermöglichen es, die mit der Vor- und Nachbereitung des 

Unterrichts verbundenen Aufgaben im Schulgebäude zu erledigen, der häusliche 

Privatbereich der MitarbeiterInnen muss damit nicht mehr belastet werden. Ruhezonen in 

diesem Cluster dienen der Erholung im Unterrichtsalltag. Damit ist eine klarere Abtrennung 

verschiedener Arbeits- und Rückzugsbereiche möglich - mit positiven Effekten auf die 

allgemeine Arbeitszufriedenheit. 

MitarbeiterInnen multiprofessioneller Teams können durch ihre verschiedenen 

Kompetenzen bei einer optimalen Anordnung der räumlichen Funktionen Aufgaben und 

Problemstellungen effektiver lösen und sich gegenseitig unterstützen. Die Zusammenarbeit 

der Lehrkräfte, insbesondere innerhalb eines Kernlernbereichs, auch klassen- und 

fächerübergreifender Unterricht schaffen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu stärken.  

Teamteaching wird hierbei leichter möglich, indem bspw. mehrere Klassen oder 

Lerngruppen für gemeinsame Inputphasen zusammengefasst werden und dann für die 

individuellen Übungsphasen wieder auseinandergehen. Durch Zugriff auf einen 

gemeinsamen erstellten Pool, in den die Fachkräfte verschiedenste Materialien einspeisen, 

kann die Vorbereitungsarbeit erleichtert werden.   

Differenzierung kann klassen- und/oder gruppenübergreifend geschehen, so dass sich 

nicht jede Lehrkraft auf verschiedene Leistungsniveaus einstellen muss, sondern die 

SchülerInnen klassenübergreifend in relativ homogene Leistungsgruppen 

zusammengefasst werden können. Mit steigender Selbstverantwortung der SchülerInnen 
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für die Erledigung ihrer Aufgaben wird die Lehrkraft entlastet und kann sich stärker der 

individuellen Betreuung einzelner SchülerInnen widmen.  

Durch eine einheitliche Verwendung von Kompetenzrastern, Wochenplänen, Logbüchern 

usw. kann zudem die Arbeitsweise in den verschiedenen Klassen und Lerngruppen bei 

Bedarf effizient synchronisiert werden: Die SchülerInnen nehmen Ihren eigenen 

Lernfortschritt mehr und mehr selbst in die Hand, die Grenzen von Einzel- und 

Gruppenunterricht können erweitert werden,  und die gegenseitige Unterstützung der 

multiprofessionellen Teams wird  leichter möglich durch höhere Transparenz und 

effizientere Kommunikation.  

Offen gestaltete Gemeinschaftsbereiche und transparente Strukturen können die 

gemeinschaftsbildende Funktion von Schule deutlich und nachhaltig unterstützen. 

Verbindliche, gemeinsame Strukturen im Sinne von Grundordnungen, Ritualen, Abläufen, 

die von allen MitarbeiterInnen und SchülerInnen akzeptiert und getragen werden, 

entlasten hierbei die/den Einzelne/n. Verantwortung wird geteilt, wenn sich alle im 

Schulgebäude Lehrenden und Lernenden als Gemeinschaft verstehen, die für das 

Gelingen des schulischen Alltags gleichermaßen eintritt. Schule wird so als Lebensraum 

sichtbar und von allen gemeinsam gestaltet. 
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2 Grundlegende Anforderungen an die Planung 
 

Die Entwicklung des raumpädagogischen Nutzungskonzepts der Grundschule Kolitzheim 

ist ein Prozess, der auf mehreren Ebenen erfolgt und partizipativ abgestimmt wird. Im 

Hinblick auf den Raum- und Funktionsbedarf gibt es dabei verschiedene Gelingens-

bedingungen. 

 

2.1 Die Schule ist kein Solitär 
 

Wachsende pädagogische und gesellschaftliche Anforderungen, die an 

Bildungseinrichtungen heute und in Zukunft gestellt werden (z. B. Ausbau der ganztägigen 

Betreuung, Inklusion, Integration, verstärkte Erziehungs- und Betreuungsaufgaben, 

lebenslanges Lernen und demographischer Wandel), erfordern ein mit Weitblick und 

Offenheit für mögliche pädagogische Erfordernisse gestaltetes Schulareal und daher 

auch eine nachhaltige Architektur, die mittel- und langfristige Veränderungen zulässt. 

Die Schule sollte dabei offen sein, um Teil einer gemeindlichen Bildungslandschaft zu 

bleiben, Akzeptanz vor Ort zu erfahren und den SchülerInnen das sichere Aufwachsen in 

einer sozialen Gemeinschaft erfahrbar zu machen.  

 

2.2 Pädagogische Architektur 
 

Das herkömmliche Konzept für Schulgebäude folgt dem Muster: „Flure sind zum Gehen 

da, Klassenräume zum Unterrichten, auf Schulhöfen wird getobt und in Lehrerzimmern 

konferiert.“ Dabei sind Klassen-, Gruppen- und Fachräume i. d. R. noch auf die Methode 

der frontalen Instruktion ausgerichtet. Methodenwechsel, das Arbeiten in kleineren 

Gruppen, zu zweit oder alleine, wie es für erfolgreiches Lehren und Lernen in einer 

zukunftsfähigen Schule erforderlich ist, wird durch diese Gestaltung erschwert, ja 

manchmal sogar unmöglich gemacht.  

Neue Unterrichtskulturen und ein veränderter Schulalltag mit dem zusätzlichen Angebot  

der ganztägigen Betreuung benötigen weiterentwickelte Schulen - keine Gebäude, 

deren Räume nur einen Zweck erfüllen, sondern flexibel nutzbare Schulbauten, die mit 

multioptionalen Räumen eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten und Lernformen 

ermöglichen. 

Gefragt sind „Ermöglichungsräume“, in denen es Lernenden und Lehrenden leichtfällt, 

den Unterricht vor- und nachzubereiten, Erarbeitetes zu präsentieren, sich auszuruhen oder 

Aktivphasen zu ermöglichen, in der Schulgemeinschaft über gemeinsame Anliegen zu 

beraten und zu entscheiden. Multioptionale Räume sollen die Lehr- und Betreuungskräfte 

hier deutlich unterstützen und ihnen die Arbeit erleichtern.  

Die stetig wachsenden gesellschaftlichen Aufgaben stellen neue Anforderungen an eine 

pädagogische Architektur: Informieren, experimentieren, präsentieren, kommunizieren, 

sich konzentrieren und sich erholen erfordert architektonische Konzepte, die Räume für 

unterschiedlichsten Gebrauch zur Verfügung stellen.  
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2.3 Ökologie 
 

Die Entscheidungen hinsichtlich eines sinnvollen Energiekonzepts werden sich an aktuellen 

wie auch an zukünftigen Energiefragen orientieren und ökologische Zielsetzungen in den 

Blick nehmen.  

Eine Gebäudearchitektur und -ausstattung im Sinne nachhaltiger Entwicklung kann das 

pädagogische Ziel unterstützen, die Kinder und Jugendlichen zu einer umweltbewussten, 

verantwortungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen. Es soll eine 

Lernumgebung im Einklang mit natürlichen Umweltfaktoren wie Licht und Materialien 

geschaffen werden.  

 

2.4 Wirtschaftlichkeit 
 

Aus einer optimalen Raumnutzung ergeben sich im Vergleich zum konventionellen 

Schulbau diverse Einsparpotentiale. Reine Erschließungsflächen (Flure, Treppenhäuser) 

sollen – soweit möglich – zugunsten der eigentlichen, pädagogischen Nutzungsflächen 

stark verkleinert werden. Dabei soll gelten: Zwar braucht nicht jede Funktion einen eigenen 

Raum, jedoch dürfen Räume nicht mit zu vielen Funktionen überfrachtet werden 

(„Synergie wo möglich, Separation wo nötig“). So werden herkömmliche 

Ausstattungsmuster, die eine flexible Raumnutzung oftmals erschweren oder gar 

verhindern (bspw. Ausrichtung des Klassenraums in eine bestimmte Richtung, Einrichtung 

eines großen Lehrerarbeitsplatzes im Klassenraum etc.), im Hinblick auf ihre 

Wirtschaftlichkeit und pädagogische Funktion neu überdacht.  

 

2.5 Beleuchtung und Transparenz  
 
Tageslichteinfall sollte in großem Umfang möglich gemacht und alternativen 

Belichtungsformen vorgezogen werden, ergänzende Beleuchtungs- und 

Beschattungssysteme werden erforderlich sein.  

Entgegen den herkömmlichen Schulbauten wird im vorliegenden Konzept davon 

ausgegangen, dass Klassenräume nicht mehr auf eine fest definierte „Front“ hin 

ausgerichtet sind. Vielmehr bedingen flexible Unterrichtsformen, dass Präsentationen 

in den Klassenräumen, auf den Marktplätzen oder in den Gemeinschaftsbereichen 

von verschiedenen Stellen aus möglich sind. Dieser Umstand wird auch Auswirkungen 

auf die Beleuchtungseinrichtung im Gebäude haben müssen. 

Daneben sollen die Räume in den Lern- und Gemeinschaftsbereichen mit 

Sichtverbindungen ausgestattet werden, bspw. in Form von Lesefenstern (siehe folgende 

beispielhafte Abbildungen).  Transparenz an den richtigen Stellen (!) ist nötig, um es zu 

ermöglichen, dass SchülerInnen den Marktplatz als erweiterten Lernraum nutzen, während 

andere SchülerInnen derselben Klasse im Klassenraum arbeiten, und trotzdem alle 

gleichzeitig von der Lehrkraft beaufsichtigt werden können. 
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Gestaltungsbeispiele mit unterschiedlichen Transparenzgraden: 

     

 

       

 

Alle Planungen zum Thema Transparenz müssen die Möglichkeit beinhalten, ad-hoc auch 

wieder Intimität zu schaffen. Zuviel Transparenz hat oft die Folge, dass wichtige 

Sichtverbindungen im Laufe der Nutzung einfach mit Postern zugeklebt und damit 

blickdicht werden. Um das zu vermeiden, sollten alle transparenten Flächen so gestaltet 

sein, dass durch Vorhängen der flexiblen Tafeln oder andere Maßnahmen sehr schnell die 

Atmosphäre eines abgeschlossenen Raumes erzeugt und auf unkomplizierte Weise 

Sichtschutz geschaffen werden kann, aber eben auch ganz schnell durch Umhängen der 

Tafel die Sichtverbindung wieder gegeben ist. 

 

2.6 Akustik  
 

Ziel einer optimalen Raumakustik ist es, einerseits innerhalb der jeweiligen Lernorte eine sehr 

gute Sprachverständlichkeit zu erzeugen und andererseits zwischen verschiedenen 

Gruppen gegenseitige Störungen zu minimieren. So muss bspw. der in Abschnitt 3 

beschriebene Marktplatz innerhalb der Kernlernbereiche auch dann nutzbar sein, wenn in 

den umliegenden Klassenräumen Tests geschrieben werden. Innerhalb der jeweiligen 

Räume muss die Akustik die wechselnden Methoden und Sozialformen unterstützen.  

Zwingend notwendig ist also die Verwendung lärmdämmender Materialien (z.B. 

Kugelgarn-Teppichböden und Akustikdecken, mobile Trennwände etc.) zur Ausstattung 

der Räume.  
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2.7 Farbgestaltung 
 

Die farbliche Differenzierung der Räume entsprechend ihrer Funktion, die Farbgebung als 

Hilfe zur Orientierung im Gebäude und im Besonderen als weiterer Faktor zur Schaffung 

eines angenehmen Raum- und damit auch Lernumfeldes ist von tragender Bedeutung. 

Eine freundliche Umgebung, in der sich SchülerInnen und MitarbeiterInnen wohlfühlen, soll 

erzeugt werden. Das harmonische Zusammenwirken verschiedener farblicher 

Gestaltungselemente und entsprechender Materialien in einem Raum und im ganzen 

Gebäude kann Lernerfolge maßgeblich unterstützen. Die Verwendung natürlicher 

Materialien sollte bevorzugt geschehen. 

 

2.8 Raumklima 
 

Eine gute Luftqualität trägt ganz entscheidend zum Wohlfühlen bei. Gerade dann, wenn 

mehrere Menschen in begrenzten Räumen über längere Zeit körperlich und/oder geistig 

aktiv Leistung erbringen, spielen das richtige Lüftungssystem und eine zufriedenstellende 

Regelung der Raumtemperatur eine entscheidende Rolle. Symptome wie Kopfschmerzen, 

Ermüdungserscheinungen oder Reizerscheinungen an Augen, Nase und Rachen können 

Signale für deutliche Mängel in der Luftqualität oder für eine inadäquate Raumtemperatur 

sein.  

 

2.9 Medienkonzept und technische Ausstattung 
 

Fachunabhängig ist die Nutzung von Medientechnik und Internet bereits jetzt aus dem 

Alltag und damit auch aus den Schulen nicht mehr wegzudenken; sie wird in den 

nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Die nutzbaren und ständig zur 

Verfügung zu stellenden Daten im Schulbetrieb werden jährlich anwachsen, deshalb 

ist eine entsprechend zukunftsweisende technische Ausrüstung für eine moderne 

Schule unabdingbar. In allen Gruppen-, Unterrichts-, Team- und Verwaltungsräumen 

sowie Gemeinschaftsbereichen sollte dieser Entwicklung Rechnung getragen werden. 

Hierbei sind besondere Anforderungen zu beachten: 

• Problem der Gleichzeitigkeit (zeitgleich einloggen, speichern, drucken …) 

• Mengenproblem (viele Endgeräte in einem Haus), zur Nutzung und mit Ladebedarf 

• Zeitproblem (Userlogins sind zeitkritisch, weil z. B. die gesamte Klasse wartet bis der / 

die LehrerIn sich eingeloggt hat) 

• Bedarf an „geschütztem Raum“, der ohne negative Folgen Fehler erlaubt (bspw. 

auch geschlossene Lernplattformen anstatt direkt „offen“ im Internet) 

Die Entwicklung einer zukunftsweisenden IT-Struktur sowie eines Medienkonzepts für die 

Umsetzung digitaler Bildung ist zwingend erforderlich. Gesellschaftliche, 

technologische und wissenschaftliche Entwicklungen sind zu berücksichtigen und in 

Lernprozesse, Unterrichtsgestaltung und Lehrer-Weiterbildung zu integrieren. Eine 
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möglichst moderne Ausstattung im Rahmen der Neuplanung mitzudenken spart hohe 

Nachrüstkosten in der Zukunft. 

Ziel einer zukunftsorientierten Schule muss es sein, die SchülerInnen im täglichen Umgang 

mit digitalen Medien zu schulen, sie wachsam zu machen für die damit verbundenen 

Gefahren und gleichzeitig experimentierfreudig in der Nutzung zur Erweiterung ihrer 

persönlichen Kompetenzen. In diesem Zusammenhang werden die Schulen auch 

Regelungen entwickeln müssen, an welchen Orten den SchülerInnen die Nutzung digitaler 

Endgeräte erlaubt ist (z. B. für recherchezwecke im Unterricht) und in welchen Bereichen 

und Situationen dies den Schulbetrieb stört, d. h. verboten ist. 

Digitale Medien werden nur dann regelmäßig eingesetzt werden, wenn sie unkompliziert 

bedienbar und sicher einsatzbereit sind. Es muss deshalb zwingend darauf geachtet 

werden, dass in allen Räumen die gleichen Systeme Verwendung finden und dass 

gewährleistet ist, dass bspw. die Schüler-Tablets zuverlässig aufgeladen und auf den 

gleichen Stand synchronisiert sind. Wünschenswert wäre, dass möglichst oft nach der 

Devise „bring your own device“ (BYOD) verfahren werden kann, also bspw. Lehrkräfte ihre 

Unterrichtsvorbereitungen an einem ihnen eigens zur Verfügung gestellten Endgerät 

ortsunabhängig vornehmen und speichern und im Unterricht dann direkt darauf zugreifen 

können. 

 

2.10 Inklusion und Integration  
 

Eine Pädagogik der Vielfalt ist an modernen Schulen eine Selbstverständlichkeit. Die 

Inklusion stellt sich der Herausforderung, Lernende unabhängig von ihrem 

Leistungsvermögen gemeinsam zu unterrichten und ist dabei als grundsätzliche Haltung zu 

verstehen, die alle Glieder der Gesellschaft als gleichwertige Menschen mit 

unterschiedlichen Bedürfnissen ansieht. Diese Unterschiedlichkeit ist die Basis des 

Miteinanders in Unterricht und Betreuung.  

Im Rahmen der Realisierung des vorliegenden Projekts sollten nicht zuletzt im Hinblick auf 

die Ratifizierung der UN-Menschenrechtskonvention 2008 die dafür räumlich benötigten 

Rahmenbedingungen optimal geschaffen werden. Die barrierefreie Zugänglichkeit aller 

Räume für Menschen mit körperlichen, emotionalen oder sensorischen Einschränkungen 

muss ebenso gewährleistet sein, wie die Beachtung weiterer Anforderungen einer 

gemeinschaftlichen Beschulung und Betreuung, damit sich Kinder und Erwachsene mit 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen sicher bewegen, orientieren und aufhalten 

können. Darüber hinaus muss darauf geachtet werden, dass eine Reizüberflutung durch 

grelle, laute Farben oder zu viele kleinteilige Einrichtungsgegenstände vermieden wird. 

Die Kinder, die an der Grundschule Kolitzheim unterrichtet und betreut werden, haben 

unterschiedlichste soziale und kulturelle Hintergründe. Die Integration dieser 

Verschiedenheit zu einer Gemeinschaft im Zusammenleben in der Schulfamilie stellt somit 

besondere Anforderungen an das pädagogische Handeln, und auch an einen 

wertschätzenden und freundlichen Umgang der SchülerInnen untereinander. Je besser 

und unkomplizierter das Miteinander in der Schulfamilie gelingt, desto schneller lassen sich 

auftretende Schwierigkeiten erkennen und Probleme lösen. Aufgabe der 

Raumpädagogik ist es, für die SchülerInnen in dem neu zu gestaltenden Gebäude einen 
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Ort zu schaffen, an dem diese Unterschiede akzeptiert sind, der Individualität zulässt und 

Gemeinschaft fördert.  

Projektarbeit und Aktivitäten außerhalb des Unterrichts leisten zudem einen wichtigen 

Beitrag zur Integration von SchülerInnen mit Migrations- und Fluchthintergrund 

(Sprachförderung, Kennenlernen des Alltags in Deutschland, Feste, Spiele etc.). Ziel der 

Integration muss es sein, einer sprachlichen Isolation entgegenzuwirken. Pädagogisch 

funktional gestaltete Bereiche unterstützen dabei den Spracherwerb und regen zu 

interkulturellem Austausch an. 

 

2.11 Bewegung und Ruhe 
 

Danach befragt, was sie sich für ihre „neue Schule“ am meisten wünschen, benennen 

SchülerInnen aller Schulformen in der Regel zwei Faktoren: Bewegungsmöglichkeiten und 

Ruhezonen, nicht nur für die Pausenzeiten.  

Unter ‚Bewegungsmöglichkeiten‘ sind in diesem Zusammenhang verschiedenste 

Elemente zu verstehen, die es den SchülerInnen ermöglichen, auch während des Lernens 

im Unterricht und darüber hinaus nicht nur fest auf einem Stuhl zu sitzen. Verschiedene 

Sitzmöbel und Stehpulte, auch ein textiler Bodenbelag, auf dem die SchülerInnen gerne 

sitzen,  können unterschiedliche Arbeitshaltungen unterstützen und so das Lernen deutlich 

erleichtern. Weitere Angebote auf den Marktplätzen oder in der Pausenhalle begünstigen 

gesunde Verhaltensmuster und helfen u. U. aggressives Verhalten, das ja häufig durch 

Bewegungsmangel entsteht, abzubauen. Offen strukturierte Raumangebote und eine 

Diversität an flexibel nutzbarem, ergonomischem Mobiliar unterstützen das Ziel, den Lern-, 

Arbeits- und Lebensraum bewegungsfreundlich zu gestalten. 

Beispiele Bewegung/Lernen in Bewegung: 
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Gleichermaßen muss das entgegengesetzte Bedürfnis nach Ruhe sehr ernst genommen 

werden. Wenn sich SchülerInnen teilweise von 7 bis 16 Uhr im Schulgebäude aufhalten, 

benötigen sie dringend Auszeiten zur Erholung. Hierfür sind zwingend ausreichend 

Ruhezonen und Rückzugsnischen erforderlich, die die SchülerInnen bei Bedarf aufsuchen 

können. So kann die individuelle Stressbelastung gesenkt werden, die Leistungsfähigkeit 

steigen und ein freundlicher Umgang miteinander nachhaltig unterstützt werden.  

Beispiele Rückzugsmöglichkeiten in verschiedenen Funktionsbereichen: 

 

Nicht nur die SchülerInnen, auch die Lehrkräfte und weiteren MitarbeiterInnen benötigen 

Rückzugsmöglichkeiten. Gerade wenn ganztägige Unterrichts- und Betreuungskonzepte 
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mehr und mehr Einzug an den Schulen halten, sollten Bereiche geschaffen werden, die 

dem Bedürfnis nach kurzen oder längeren Erholungsphasen Raum geben. Dies gilt für den 

Außen- und den Innenbereich der Schule.  

 

2.12 Multifunktionalität und Kompatibilität der Ausstattung 

 

Ähnlich wie sich Berufsbilder und damit die schulischen Bildungsanforderungen verändern, 

sollten auch Schulgebäude eine große Flexibilität hinsichtlich der Raumverteilung und -

nutzung gewährleisten. Die Möglichkeit, ad hoc eine Lernumgebung zu schaffen, die den 

situativen Bedarfen der NutzerInnen entspricht, erfordert eine funktional durchgängige 

Ausstattung, welche von Erwachsenen wie Kindern intuitiv verwendet werden kann, 

Mobiliar, das auf verschiedenste Weise miteinander kombiniert werden kann - Konzept 

statt Stückwerk. 

Neben Zonierungen bspw. durch Bodenbelagswechsel oder Licht bietet sich für die 

Raumstrukturierung auch der Einsatz von halbhohen Möbeln an, welche Sichtbarkeit und 

Sichtkontakt durch Aufsichtspersonen ermöglichen. Für rasche Sozialformen- und 

Methodenwechsel müssen Tisch- und Sitzmöbel leicht transportabel, je nach Bedarf 

höhenverstellbar (z. B. höhenverstellbare Lehrerpulte, adaptierbare Fußstützen bei Stühlen 

o. ä.) und stapelbar sein. Ebenso bieten sich fahrbare Raumteiler, die bspw. zugleich die 

Funktion Schultaschenaufbewahrung haben, und Bühnenelemente zur Strukturierung von 

Räumen an. Mobile Elemente müssen miteinander kompatibel sein, dies ist insbesondere 

bei der Wahl von Tischformen und der Anpassung von Stauraum und flexiblen 

Wandschienen-Tafel-Systemen zu berücksichtigen.  

Auch sollten bereits in einem frühen Stadium der Ausstattungsplanung Details wie bspw. 

Ordnungssysteme, die Mülltrennung und -entsorgung sowie die Reinigung innerhalb der 

verschiedenen Bereiche berücksichtigt und in das Gesamtkonzept integriert werden. 

 

Flexible Tische für wechselnde Unterrichtsformen: 
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Flexible Tische in Kombination mit Schultaschenaufbewahrung:    

 

 

2.13 Wegeführung und Ankommen 
 

Bei der Verkehrserschließung müssen Gefahrensituationen, die insbesondere zu Stoßzeiten 

(Bringen und Abholen von Schülern) entstehen können, vermieden werden. Im Rahmen 

der Neubauplanung muss der Außenbereich und die Wegeführung in Bezug auf künftige 

Parkplatzflächen, Ein- und Ausstiegsflächen, Halte- / Wartezonen etc. unbedingt im 

Gesamtkonzept berücksichtigt werden. Diese Bereiche sollten eindeutig zoniert und klar 

strukturiert sein, auch hinsichtlich der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer (Pkw, 

Fahrradfahrer, Fußgänger etc.), um das Unfallrisiko zu senken und die Flächen bspw. auch 

pädagogisch zur Verkehrserziehung nutzen zu können. Dass auch außerschulische Gäste 

das Schulgebäude aufsuchen werden, ist bei der Parkplatzsituation zu berücksichtigen. 

Innerhalb des Gebäudes ist ebenfalls auf eine klare Zonierung und Wegeführung zu 

achten. Dies gibt gerade jüngeren und neuen SchülerInnen ein Gefühl von Sicherheit und 

erleichtert ihnen und auch den Eltern und weiteren BesucherInnen die allgemeine 

Orientierung. So sollte ein zentral geleiteter Haupteingang und ein leicht aufzufindendes 

Sekretariat (Verwaltungscluster) geschaffen werden. 

Bereits mit den ersten Schritten auf das Gelände und insbesondere in das Gebäude soll 

eine Willkommens-Kultur spürbar sein, die Offenheit, Freundlichkeit und 

Wohlfühlatmosphäre vermittelt. Der gesamte Eingangsbereich soll so gestaltet sein, dass 

NutzerInnen und BesucherInnen auf den ersten Blick erkennen können, wohin sie gehen 

müssen. Innerhalb der einzelnen Cluster ist ebenfalls auf eine klare Zonierung und eine 

kurze Wegeführung zu achten.    

 

 

 

 

 

 



S e i t e  | 19 

 

 
 

 

3 Raum- und Funktionsbedarf 
 

Die Grundschule Kolitzheim soll verschiedene Funktionsbereiche erhalten: 

• Vier Kernlernbereiche für jeweils drei Klassen 

• Einen Bereich für Fachräume 

• Einen Gemeinschaftsbereich 

• Einen Verwaltungs- und Pädagogenbereich 

• Außenanlagen 

 

Bildungseinrichtungen sollen Orte des Lernens und der persönlichen Weiterentwicklung 

sein, an denen man sich wohlfühlt. Die geplanten Nutzungseinheiten und neu definierten 

Raumfunktionsbeziehungen folgen dem Ziel, einerseits Schutzbereiche zu schaffen und 

den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Lernbereichen zu identifizieren, 

andererseits Synergien zu gestalten (z. B. gemeinsame Nutzung von Funktionen durch 

Unterricht und ganztägige Betreuung o. ä.) und interdisziplinäre Begegnung zu 

ermöglichen, Laufwege zu verkürzen sowie Kooperation zu fördern. 

Das Konzept für die Gestaltung der Grundschule Kolitzheim basiert im Wesentlichen auf 

dem Prinzip, dass zwischen den Kernlernbereichen – gleichsam Lernwohnungen für jeweils 

drei Klassen einer Jahrgangsstufe - und den gemeinsam genutzten Fach- und weiteren 

Funktionsräumen unterschieden wird. Bei der geplanten Neukonzeption sind verbindlich 

vereinbarte Nutzungskonzepte („rote Linien“) und verständliche Regelwerke daher 

essenziell. So basieren die Cluster auf der Unterscheidung von Schutzbereichen, die nur 

einer Nutzergruppe vorbehalten sind, schulintern halböffentlichen Bereichen (bspw. das 

Fachrumcluster, das auch fächerübergreifenden Projektarbeiten dient) und schulintern 

öffentlichen Bereichen (bspw. Pausenhalle und Schülerrestaurant).  

 

3.1 Grundstruktur eines Kernlernbereichs  
 

Nicht nur als Lernraum, sondern als Lebensraum der jeweiligen SchülerInnen und 

Lehrkräfte ist ein Kernlernbereich zu gestalten. Es soll daher eine abgeschlossene 

Einheit mit direkter Erschließung geschaffen werden, d.h., der Bereich sollte 

idealerweise nicht für die Erschließung anderer Räume des Gebäudes genutzt 

werden. Der oftmals in Schulen anzutreffende „Bahnhofscharakter“ vor 

Klassenzimmern ist zwingend zu vermeiden! Nur so kann Identifikation und 

Verantwortlichkeit für die Nutzung und Pflege der eigenen Räume entstehen.  

Im Kernlernbereich müssen deshalb sowohl Intimität als auch Transparenz möglich sein, 

um Individualität und Teamgeist gleichermaßen Raum zu geben. Neuere 

Untersuchungen, wie sie beispielsweise auch in die Hattie-Studien eingegangen sind, 

legen es nahe, die Unterrichtsräume so zu gestalten, dass sie keinen Methoden-

Monismus vorgeben. Die wichtige Rolle der Lehrerpersönlichkeit, deren besondere 

Bedeutung für die Entwicklung der SchülerInnen durch die Hattie-Studie 

hervorgehoben wurde, sollte bei der Gebäudegestaltung in der Form berücksichtigt 
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werden, dass jede Lehrerpersönlichkeit auch die Möglichkeit hat, Methoden und 

Sozialformen so zu variieren, wie es ihrem Stil am besten entgegenkommt. Daher sollen 

in den Clustern die Klassenräume so gestaltet sein, dass sie für Lehrervortrag, Feedback 

und Anleitung ebenso genutzt werden können, wie für offene und von SchülerInnen 

selbstverantwortete Unterrichtsformen.  

Die Klassenräume werden mit engem Bezug zu einer gemeinsam genutzten Fläche, 

dem sog. Marktplatz, angeordnet; Transparenz zum Marktplatz hin ist auch aus 

Aufsichtsgründen zwingend notwendig (z. B. durch Glaselemente in den 

Trennwänden).  

Vom Lehrerstützpunkt (LS) aus ist eine Sichtverbindung sowohl zum Marktplatz als auch 

zu allen Klassenräumen erforderlich, damit die Aufsichtspflicht zu jedem Zeitpunkt, 

auch bei kurzen Absprachen in diesem Raum, erfüllt werden kann. 

Pro Kernlernbereich sollte eine Garderobe für die darin unterrichteten SchülerInnen so 

angelegt werden, dass diese nach Betreten des Gebäudes möglichst auf direktem 

Wege dorthin gelangen können, ohne die Pausenhalle durchqueren zu müssen. So soll 

vermieden werden, dass bei Nässe die Pausenfläche innen verschmutzt wird. Im 

Schulgebäude wird Hausschuhpflicht herrschen, die gesamten Unterrichts- und 

Gemeinschaftsflächen sollen deshalb möglichst trocken und sauber gehalten werden 

können.  

 

3.1.1 Anforderungen an die Klassenräume   
 

Für die Ausstattung und Gestaltung der Klassenräume gelten folgende 

Anforderungen: 

• leicht verschiebbare, flexible und stapelbare Stühle und Tische für jede/n SchülerIn 

dieser Klasse  

• Einbauschränke mit unterschiedlichen Fächern (teilweise in die Trennwände 

integriert) oder flexible Container für Schultaschen und Bücher, Schubladen für 

Arbeitsmaterial, abschließbare Fächer, Regalfächer und Ablagemöglichkeiten für 

Klassensätze von Schulbüchern und weitere Arbeitsmaterialien (ggf. fahrbare 

Sideboards) 

• ein flexibles Wandschienen- und Tafelsystem 

• Präsentations- und Projektionsmöglichkeiten für Schülerarbeiten, 

Unterrichtsergebnisse, Karten, Schaubilder und interaktives Arbeiten 

(Schienensystem, Hangboards, Magnetwand etc.) 

• ein höhenverstellbarer Lehrertisch, der auch von den SchülerInnen für 

Präsentationen genutzt werden kann 

• Sichtverbindungen zum Marktplatz als Lesefenster 

• optimale Akustik (Akustikdecken, textile Bodenbeläge etc.)  

• möglichst viel Tageslicht 

• optimales Raumklima unter jeder Wetterbedingung 
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Beispiele Klassenraum: 

           

 
 

3.1.2 Anforderungen an den Differenzierungsraum 
 

In jedem Kernlernbereich soll ein Differenzierungsraum in etwa 1/3 Klassenraumgröße 

eingerichtet werden. Dort kann bei optimalen akustischen Verhältnissen in 

Kleingruppen eigenverantwortlich gearbeitet werden oder auch Einzelstillarbeit 

stattfinden. Auch kann hier differenziertes Lernmaterial untergebracht werden.  

Dem steigenden Bedarf an Rückzugsmöglichkeiten für SchülerInnen mit 

Beeinträchtigungen sollte in einem Differenzierungsraum ebenfalls Rechnung 

getragen werden, seine Gestaltung sollte eine flexible Nutzung in „wohnlicher“ 

Atmosphäre ermöglichen. Er sollte sich in der Ausstattung deutlich von den 

Klassenräumen unterscheiden. Die Ausstattung ist dem altersentsprechenden Bedarf 

der jeweiligen Jahrgangsstufen anzupassen. 

Folgende Ausstattungsmerkmale gelten für diese Funktion:  

• Nischen mit verschiedenartigen Sitz- und evtl. Liegemöglichkeiten  

• Tisch und Stuhl zum Nachschreiben von Klassenarbeiten 

 

Beispiele Rückzug, Sitzmöglichkeiten im Differenzierungsraum: 
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3.1.3 Anforderungen an den Marktplatz 
 

Der Marktplatz soll ein „Ermöglichungsraum“ werden und sowohl selbstorganisiertem 

Lernen als auch angeleitetem Entdecken Raum geben. Dort muss die gleichzeitige 

Differenzierung von mehreren Gruppen je 3-8 SchülerInnen störungsfrei ermöglicht 

werden, während in den Klassenräumen weiterer Unterricht stattfinden kann. Der 

Marktplatz sollte es den SchülerInnen ermöglichen, entsprechend ihren Vorlieben im 

Sitzen, im Stehen oder auch im Liegen zu arbeiten und zu lernen. Die einzelnen 

Elemente sollen so ausgewählt werden, dass sie leicht umgebaut und anschließend 

wieder in die Grundordnung zurückgeführt werden können. Vielfältige 

Abgrenzungsmöglichkeiten und eine gut durchdachte Differenzierungszonierung 

sollen eingeplant werden. Auch Lernen in Bewegung sollte hier möglich gemacht 

werden. 

Da es sich bei einem Kernlernbereich um eine in sich geschlossene Einheit handelt, 

kann der Marktplatz als sehr vielseitig nutzbarer Raum gestaltet sein, wenn die vorab 

beschriebenen allgemeinen Anforderungen beachtet werden. Er muss sowohl 

„Wohnstube“ der Schulfamilie als auch Werkstatt und Galerie für kreative Ideen sein.  

Aus pädagogischer Sicht spricht Vieles dafür, im Marktplatz einige leicht verstellbare 

Bühnenelementen zu integrieren, die jederzeit für kleinere Darbietungen der 

SchülerInnen genutzt werden können. Mündigkeit setzt Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen voraus, das z.B. durch das Vortragen eines besonders gelungenen 

Aufsatzes, eines kleinen akrobatischen Kunststücks oder eines kleinen Rollenspiels im 

Unterricht, also „vor Publikum“, wesentlich aufgebaut und gestärkt werden kann. 

Gestaltungsbeispiele: 

    



S e i t e  | 23 

 

 
 

 

    

 

 

Es bietet sich weiter an, innerhalb des Marktplatzes eine technische Funktionsecke 

einzurichten. Dort stehen idealerweise zentral ein Drucker, Verbrauchsmaterial, 

Moderationsmaterial und ggf. weitere ‚besondere Medien‘ für alle Klassen zur 

Verfügung. Dieser Bereich sollte begrenzt einsehbar sein, um eine ‚Müllansammlung‘ 

und ‚kreative Unordnung‘ zu vermeiden. 

Beispiel Funktionsecke, einsehbar: 
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Die „Wasserstelle“ am Marktplatz macht die üblichen Waschbecken pro 

Klassenzimmer überflüssig und könnte auch in Verbindung mit einer einfachen 

Kochstelle gestaltet werden, so entstünde eine optimale Möglichkeit für vielfältige 

Unterrichtsprojekte (bspw. Sachunterricht: Thema heimische 

Nutzpflanzen/Obst/Gemüse kennenlernen und verarbeiten, Länderkunde: 

Ausprobieren typischer einfacher Gerichte etc.). 

Beispiele Wasserstelle, für mehrere SchülerInnen gleichzeitig zugänglich: 

 

        

 

Im Bereich des Marktplatzes sollten verschiedene kleine Rückzugsmöglichkeiten 

geschaffen werden, die SchülerInnen bei entsprechendem Bedarf die Möglichkeit 

geben, Gruppenarbeit durchzuführen oder auch um eine kurze „Auszeit“ zu nehmen, 

um danach wieder am Unterrichtsgeschehen teilzuhaben.  

Die vielseitige Nutzung des Marktplatzes als räumliche „Mitte“ sollte durch eine 

individuelle, nach Jahrgangsstufen differenzierte Material-, Licht- und Farbgestaltung 

unterstützt werden: 

 



S e i t e  | 25 

 

 
 

 

    

 

Folgende Elemente sind für jeden Marktplatz vorzusehen: 

• flexible Raumteiler für Lernmaterial mit Schubfächern für Hängeregistraturen, 

Regalfächer für Bücher, Ordner und weitere Lernmaterialien  

• Sitzgelegenheiten, wohnliche Gestaltung    

• „Wasserstelle“ mit Warmwasser (einfach gestaltet, nur Wasser – diese ersetzt die 

einzelnen Waschbecken pro Klassenzimmer) mit einem zentralen Trinkbrunnen  

• Gruppen-, Einzel- und Partnerarbeitsplätze 

• Präsentations- und Projektionsmöglichkeiten für Schülerarbeiten, 

Unterrichtsergebnisse, Karten, Schaubilder und interaktives Arbeiten 

(Schienensystem, Hangboards, Magnetwand etc.), Bühnenelemente 

• Präsentationsmöglichkeit für größere Gruppen, diese sollte ad-hoc nutzbar sein 

• PC-Arbeitsplätze zu Recherchezwecken (ca. zwei Arbeitsplätze pro Klasse, von 

SchülerInnen und LehrerInnen gemeinsam nutzbar) 

• Versammlungsmöglichkeit für alle Klassen des Kernlernbereichs  

• Stromversorgung  

• textiler Bodenbelag 

• Abfallentsorgung 

  

3.1.4 Anforderungen an den Lehrerstützpunkt 
 

Der Lehrerstützpunkt dient in erster Linie als Arbeits- und Kommunikationsort für die 

Lehrkräfte. Er sollte mit Arbeitsflächen zum Schneiden, Lochen, Sortieren und einem 

leistungsfähigen Drucker (mit dem im Notfall auch Kopien erstellt werden können) 

ausgestattet sein, so dass eine optimale Vor- und Nachbereitung des Unterrichts möglich 

ist. Besondere, für die SchülerInnen nicht direkt zugängliche Arbeitsmaterialien (u.a. 

Modelle, Spiele) sollen in Schränken Platz finden. 

Daneben ist es erforderlich, dass für jede Lehrkraft ein Arbeitsplatz (nicht zwangsläufig 

personalisiert) zur Verfügung steht. Durch diese Arbeitsplätze wird „… die Möglichkeit 

eingeräumt, einen größeren Teil der Vor- und Nachbereitungsarbeiten in der Schule zu 
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erledigen, so ist eine spürbare Entlastung sowohl der Abende als auch des Wochenendes 

zu erwarten und damit eine klarere Trennung der Lebensbereiche Schule – Nicht-Schule, 

… die aber besonders für die psychische Erholung von großer Bedeutung ist. … Wird mehr 

gemeinsame Zeit über den Unterricht hinaus in der Schule verbracht, so dürfte das der 

Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrkräften zu Gute kommen. … So 

werden sich z. B. Gespräche mit SchülerInnen und Eltern sowie Maßnahmen der 

individuellen Förderung bei der Verfügbarkeit über persönliche Arbeitsplätze sehr viel 

besser realisieren lassen. Und bekanntlich sind es gerade auch diese pädagogischen 

Aufgaben, denen heute und in Zukunft ein stärkeres Gewicht zukommen muss.“ (Quelle: 

www.ichundmeineschule.eu) 

Da im Lehrerstützpunkt auch vertrauliche Gespräche geführt werden, müssen Schallschutz 

und Akustik besondere Beachtung finden.  

Generell gilt, dass die Sichtverbindungen ab Hüfthöhe eingebaut werden sollen, so dass 

darunter möglichst viel Stauraum Platz findet.  

Entwurfsabhängig könnte sich ein Teil der PC-Arbeitsplätze direkt vor dem Lehrerstützpunkt 

befinden und so angelegt sein, dass er sowohl von einer Lehrkraft als auch von Schülern 

genutzt werden kann. 

 

Beispiele Arbeitsplatz vor dem LS, Lage im Kernlernbereich: 

       

 

3.1.5 Anforderungen an die Toilettenanlagen und die Garderoben 
 

Schultoiletten dürfen nicht als Räume zweiter Klasse gelten, eine wertschätzende Haltung 

den SchülerInnen gegenüber muss sich auch in der Gestaltung der WCs ausdrücken. Diese 

sollten leicht sauber zu halten sein, damit die Nutzung ohne negative Gefühle möglich ist.  

Die Auswahl geeigneter Einrichtungen (z. B. zahlreiche Spiegelflächen, helles freundliches 

Mobiliar, Farbgestaltung) kann zur Reduktion von Betriebskosten führen, da hierdurch 

Vandalismus reduziert werden kann. Eine Unisex-Lösung (getrennte Toiletten, 

gemeinsamer Handwaschbereich) für die Kernlernbereiche genügt, wenn an anderer 

Stelle eine Toilettenanlage mit getrennten Bereichen vorhanden ist. Eventuell kann dieser 

Handwaschbereich so geöffnet werden, dass er vom Marktplatz aus einsehbar ist und als 

weitere Wasserstelle für diesen dienen kann. 
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Beispiel Einsicht vom Marktplatz aus, Waschtisch mit unterschiedlichen Waschplätzen: 

Um den Anforderungen an Inklusion gerecht zu werden, muss zwingend eine zentrale 

behindertengerechte WC-Anlage geschaffen werden, die barrierefrei zu erreichen ist. 

Die Funktionalität der Garderobenbereiche im Hinblick auf die angestrebte 

Schmutzfanglösung und Ordnung ist mitentscheidend für das Gelingen des gesamten 

pädagogischen Konzepts. Ohne eine feste Grundordnung, zu der eine klar definierte 

Garderobenlösung gehört, sind Methodenwechsel, Flexibilität und eine konstante 

Unterrichtsqualität schwieriger zu erzielen.  Aus diesem Grund hat sich das Kollegium 

für eine dezentrale Garderoben-Lösung je an den Clustereingängen der 

Kernlernbereiche entschieden. Diese Schülergarderoben sollen vom Haupteingang 

aus möglichst direkt zu erreichen sein und im Zugangsbereich zu den jeweiligen 

Clustern liegen. So können sie als „Schmutzschleuse“ fungieren, das bedeutet, die 

SchülerInnen betreten die Garderobe bevor sie in das Cluster gehen. Dafür muss ein 

entsprechend den Nutzerzahlen ausgelegtes Garderobenkonzept entwickelt werden, 

welches ein unkompliziertes Ablegen von Jacken, Mänteln etc. ermöglicht – bei 

jüngeren SchülerInnen zusätzlich Wechselkleidung - und durch eine hohe 

Nutzerakzeptanz gekennzeichnet ist. Diese Garderobenbereiche sollen vom 

Kernlernbereich aus möglichst einsehbar, dabei akustisch abgeschirmt sein, so dass 

Schüler, die früher/später in die Garderobe gehen, den Unterricht in den 

Klassenräumen nicht beeinträchtigen. 
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Beispiele Garderobe, fest eingebaut/flexibel: 

 

    

 

Für die Verwahrung von Fahrradhelmen sind bspw. auch Schließfach-Lösungen im Freien 

- direkt bei den Stellplätzen für Fahrräder verortet - eine praktikable Alternative, da auf 

diese Weise Stauraum im Innern des Schulgebäudes eingespart werden kann. 

 

3.2 Raum- und Funktionsbedarfe der Kernlernbereiche  

 

Für die Jahrgangsstufen muss jeweils Raum geschaffen werden für 

• drei Klassenräume mit Sichtverbindungen zum Marktplatz 

• einen gemeinsamen „Marktplatz“ mit  folgenden Funktionen: 

Experimentierecke mit Wasserinsel, Leseecke, Sitzecke, Bücher, flexible 

Bühnenelemente, Recherchemöglichkeiten (Sachbücher, PCs), Stauraum, 

differenziertes Material zum eigenverantwortlichen Lernen, Rückzugsbereiche, 

Präsentationsmöglichkeiten, Möglichkeit zum Lernen in Bewegung, Möglichkeiten 

für Einzel- und Gruppenarbeit, Mülltrennung 

• einen gemeinsamen Lehrerstützpunkt mit Lehrmitteln, Arbeitsplätzen und 

Sichtverbindung zum Marktplatz 

• einen Differenzierungsraum in halber Klassenraumgröße mit Sichtverbindung zum 

Marktplatz  

• eine gemeinsame Toilettenanlage  

• eine Garderobe für die Jahrgangsstufe 

• eine Lernterrasse 

• eine Reinigungsfunktion 
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Clusterdarstellung: 

Marktplatz

Klassenzimmer KlassenzimmerKlassenzimmer Lehrer-
Stützpunkt 1/2
Förderlehrer

Kernlernbereich 3zügig, beispielhaft, 1 Jgst., 
insgesamt 4 Kernlernbereiche, jahrgangsrein

Reinigung

Experimentier-

ecke mit 

Wasserstelle

Besprechung 

2 AP

Präsentation flexible Bühne

Sitzecke

Leseecke/

Bücher

Stauraum

Lernspiele

Material

Kopierer

abschl. 

Stauraum
Material

Gruppenarbeit

Einzelarbeit Müll

Recherche

Diff.-Material

Bewegung

Rückzug

Toilette

Differenzierung
klein

Garderobe
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Lernterrasse
mit Hausschuhen 

begehbar

 

 

3.3 Fachräume für Kunst und Werken 
 

Kreativ werden, sich künstlerisch zu betätigen und verschiedene 

Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen ist nicht nur als Selbstzweck zu sehen. Die 

Förderung der Feinmotorik im Rahmen des Werk- und Kunstunterrichts hat einen hohen 

Stellenwert für das Lernen, sie bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der 

Lernfähigkeit und der Intelligenz.  

Gerade in diesen Fächern wie können die SchülerInnen eine Bestätigung ihrer 

Persönlichkeit erfahren, hier ist Raum, die eigene Fantasie auszuleben, einen Ausgleich 

zu schaffen zum teilweise theoretischen Kernunterricht. SchülerInnen, die im 

theoretischen Unterricht Schwierigkeiten haben, bekommen hier oft Erfolgserlebnisse, 

negative Erfahrungen aus Kernlernbereichen können hier teilweise kompensiert 

werden. Dieser Fachbereich soll an der Grundschule Kolitzheim so gestaltet werden, 

dass die Fächer Werken technisch, Werken textil und Kunst eng miteinander 

verbunden sind.  

Im Bereich für technisches Werken muss genügend Platz für Werkbänke zur Verfügung 

stehen, so dass komplette Klassen oder Gruppen der  Ganztagsbetreuung darin unter 

arbeitssicherheitsrechtlichen Gesichtspunkten sicher arbeiten können. Der 

Maschinen-/Lagerraum sollte sowohl vom Werkraum als auch vom Marktplatz her 

zugänglich und durch transparente Verbindungen gut einsehbar sein. 

Ebenfalls in räumlicher Nähe dazu, durch einen direkten Zugang mit den Fachräumen 

verbunden, sollte der Werkhof im Außenbereich Raum finden.  

Der Fachraum Kunst/textiles Gestalten sollte Atelier-Charakter haben. Eine flexible 

Möblierung für unterschiedliche Unterrichtsformen und Techniken, eine reizarme 

Gestaltung, ausreichend Stauraum auch für halbfertige Erzeugnisse und unterschiedlich 
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Materialien hier und im angrenzenden Lagerraum können die Unterrichtsgestaltung 

unterstützen. Optimale Lichtverhältnisse sind in diesem Bereich besonders wichtig. 

Der Brennofen mit Trockenraum sollte leicht zugänglich sein. 

Ein Marktplatz Forschen/Experimentieren sollte auch fächerübergreifende Projektarbeit 

ermöglichen und darüber hinaus mit PCs zur Recherche ausgestattet sein. 

 

Beispiel Werken technisch mit Sichtverbindungeng zum Lager/Maschinenraum: 

 

 

Raum- und Funktionsbedarf: 

• ein Raum für Kunst und Werken textil  

• ein Raum Werken technisch mit direkt angerenzendem 

• Maschinenraum/Lager  

• ein Marktplatz Forschen/Experimentieren 

• ein Lager für den Unterricht für Material und halbfertige Erzeugnisse 

• ein Lager für den Ganztag für Material und halbfertige Erzeugnisse 

• ein Raum für den Brennofen mit Möglichkeit zum Trocknen der Tonwaren 

• Zugang zu Toiletten 

• ein Zugang zu einem Werkhof im Außenbereich 

• leichter Zugang von außen für den Materialtransport 

• Parkplatz nahe am Gebäude 
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Clusterdarstellung: 

Kreativ-Marktplatz zum 

Forschen/Experimentieren

Werken 
technisch

Maschinen

Lager
Schule

Material
Halbf. Erzeugn.

Lager
OGTS

Material
Halbf. Erzeugn.

Fachräume – im „Herz der Schule“

Werkhof

Toilette
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Brennofen
Lager 

Werkstücke Ton

Werken 
textil/
Kunst

Parkplatz
MaterialtransportIT-Recherche 

Toilette

 

 

Das Fachraumcluster soll seinen Platz im „Herz der Schule“ erhalten. So soll sichtbar 

werden, dass praktisches Lernen und künstlerischer Ausdruck gleichberechtigt mit 

theoretischem Unterricht ganzheitliche Erziehung ausmachen. Die Präsentation der 

entsprechenden Ergebnisse im Gemeinschaftsbereich soll dies sichtbar machen.  

Auch sollen diese Funktionen der Betreuung im Ganztag zur Verfügung stehen. 

 

3.4 Ganztägige Betreuung 
 

Um die Ganzheitlichkeit der Bildung und das Verständnis von Schule als Lebensraum zu 

unterstreichen, soll eine Trennung zwischen Funktionen, die vorrangig dem Unterricht und 

solchen, die Vorrangig der Betreuung zugehören, nicht stattfinden.  

Vielmehr sollen alle Funktionen im Schulgebäude möglichst synergetisch für die 

verschiedenen Angebote genutzt werden, bspw. in die Kernlernbereichen für die 

Hausaufgaben und Lernangebote. 

 

3.5 Das „Herz der Schule“, der Gemeinschaftsbereich 

 
Da Teile des Gemeinschaftsbereichs auch von externen Nutzern aufgesucht werden, ist 

zwingend darauf zu achten, dass die davon betroffenen Bereiche zu den übrigen 

Schulfunktionen hin abgeschlossen werden können und autark funktionieren. So soll 

unbedingt verhindert werden, dass Besucher und Gäste die anderen Bereiche unbefugt 

betreten. Der Schutzbereich für die Schulfamilie muss gewahrt werden können. 
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3.5.1 Eingangsbereich und Pausenhalle  
 

Die Grundschule Kolitzheim soll einen übersichtlich gestalteten Eingangsbereich erhalten, 

der SchülerInnen, MitarbeiterInnen und BesucherInnen freundlich empfängt und für die 

Mitglieder der Schulfamilie identitätsstiftend wirkt. So könnten das Motto „Bei uns bewegt 

sich was!“ und das zugehörige Symbol – die Windmühle – Einfluss auf die Gestaltung des 

Gesamtgebäudes oder des Eingangsbereichs haben. Zugleich soll es hier im 

Besonderen, darüber hinaus jedoch auch im gesamten Gebäudekomplex die 

Möglichkeit geben, Schülerarbeiten auch ins Gebäude kommenden Gästen auf 

vielfältige und anschauliche Weise zu präsentieren (z. B. Ausstellung von Kunstwerken 

im Eingangsbereich, Gestaltung durch Projektarbeiten etc.).  

Direkt an den Eingang soll sich ein Bereich „Ankommen“ anschließen, in dem SchülerInnen 

und Besucher auf ansprechenden Informationsflächen über Belange der Schule informiert 

werden. Direkter Zugang zu den Schülergarderoben und einer Garderobe für Gäste ist 

zwingend erforderlich.  

Ein Wasserspender für Trinkwasser und einige Sitzmöglichkeiten sollten im Eingangsbereich 

vorhanden sein. Der Zugang zum Verwaltungs- und  Pädagogenbereich sollte möglichst 

direkt aufgefunden werden können. 

Die Pausenhalle soll als zentraler, multifunktionaler Raum geplant und eingerichtet 

werden. Sie soll zum einen als Aufenthalt für Pausenzeiten, darüber hinaus aber auch 

als Raum für Versammlungen, Schulfeste etc. konzipiert sein. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die geplanten Laufwege nicht Veranstaltungen behindern. Technik und 

Requisiten müssen entsprechend installiert werden.  

 

3.5.2 Schülerrestaurant/Pausenverkauf/Stuhllager 
 

Im Rahmen einer ganztägig arbeitenden Schule erhalten eine gemeinsame Ess- und 

Tischkultur unter Berücksichtigung der altersbedingten, unterschiedlichen Bedürfnisse 

der Schüler eine besondere Bedeutung. Die Mensa könnte als gemütliches  

Schülerrestaurant geplant werden. Um eine ruhige, entspannte Atmosphäre für die 

Essenszeiten zu schaffen, sollte eine gut durchdachte Zonierung den Gesamtbereich 

in überschaubare Teilbereiche gliedern. Die einzelnen Sitzgruppen müssen dabei 

zwingend so angeordnet sein, dass die Aufsicht im Raum gewährleistet werden kann. 

Diese Überschaubarkeit ist für das gemeinsame Essen nötig, darüber hinaus auch für 

eine Nutzung durch einzelne Schülergruppen im Rahmen von Unterricht und 

Betreuung. Die Planung muss so erfolgen, dass im Zweischichtbetrieb etwa 50% der 

SchülerInnen im Schülerrestaurant mit warmem Essen versorgt werden können. Derzeit 

wird davon ausgegangen, dass das Essen fertig angeliefert wird, so dass eine 

Aufwärm-Küche mit entsprechendem Lager und eventuell weiter erforderlichen 

Nebenräumen eingerichtet werden muss. 

Eine optimale Akustik sollte erreicht werden, um den Erholungswert in den Essenszeiten 

zu steigern und die Kommunikation im gesamten Raum deutlich zu erleichtern. 

Entwurfsabhängig könnte das Schülerrestaurant über einen Außenbereich (Terrasse 
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o.ä.) verfügen. Das Kinderrestaurant muss räumlich so mit der Pausenhalle verbunden 

werden, dass bei Bedarf auch dieser Bereich zum Mittagessen genutzt werden oder 

der gesamte Bereich für besondere Schulveranstaltungen mit zur Verfügung stehen 

kann.  

Eine Kochstelle, an der gleichzeitig mehrere SchülerInnen arbeiten können, so dass 

dort in Unterricht und Ganztag gekocht werden kann, sollte integriert oder direkt 

angeschlossen sein. Die Tische und Bänke/Stühle im Schülerrestaurant können zum 

Vorbereiten der Speisen und zum anschließenden Essen Verwendung finden. Die 

Schulfamilie lebt damit nicht nur im Unterricht eine neue Lernkultur, sondern legt 

ebenso großen Wert auf Esskultur – und zwar unter Berücksichtigung der 

altersbedingten unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler. Viele erleben das 

gemeinsame Essen und dessen Zubereitung zu Hause nur noch fragmentarisch oder 

gar nicht mehr. Hier kommt der Schule eine besondere, zukunftsrelevante 

Verantwortung zu. Kochen hat zudem einen über verschiedene Herkunftsländer 

hinweg verbindenden Charakter.  

Bei entsprechenden Absprachen und einer ausreichend besetzten Pausenaufsicht 

könnte der Essbereich auch für die Innenpause genutzt werden. Dann wären die 

Funktionen idealerweise durch Sichtverbindungen und Öffnungen so miteinander zu 

verbinden, dass ein ansprechender, großzügig gestalteter Gesamtraum entsteht, der 

viele verschiedene Möglichkeiten zum „sich Aufhalten“ bietet, jedoch auch nicht 

übermöbliert ist, um für die Innenpause genügend Bewegungsfreiraum zu gewähren. 

Eine optimale Akustiklösung für den gesamten Bereich muss die verschiedenen 

Szenarien bei verschiedenen Veranstaltungen und Pausen adäquat unterstützen.  

Dieser gesamte Bereich sollte idealerweise so nach außen geöffnet werden können, 

dass bei schönem Wetter auch Teile der Außenanlagen für Veranstaltungen genutzt 

werden können. 

 

Zonierungsbeispiele: 

 

Der Pausenverkauf im Bereich der Pausenhalle, evtl. in Nähe des Kinderrestaurants, 

muss so gestaltet werden, dass sich die Schüler beim Hinzutreten und Weggehen nicht 

gegenseitig behindern. 

Ein Hygienebereich, in dem die Kinder u. a. die Zähne putzen können, könnte in 

Verbindung mit einer Toilettenanlage für SchülerInnen mit besonderen Bedarfen in 

direkter Nähe zum Kinderrestaurant entstehen. 



S e i t e  | 34 

 

 
 

 

3.5.3 Musik/Theater/Bewegung 
 

Angrenzend an die Pausenhalle soll ein Raum für Musik/Theater/Tanzen und 

Bewegung entstehen. Gestaltung und Ausstattung dieses Funktionsbereichs müssen 

verschiedenste Nutzungsszenarien unterstützen. Hier soll sowohl Unterricht stattfinden 

als auch Angebote im Rahmen der Betreuung. Auch für spontane Bewegungsphasen, 

die ab und an im Schulalltag notwendig sind, kann dieser Raum zur Verfügung stehen. 

Der Fachraum könnte entwurfsabhängig flexibel mit der Pausenhalle verbunden 

werden, so dass im Bedarfsfalle für besondere Anlässe, wie bspw. Aufführungen, eine 

Öffnung vorgenommen werden kann und Instrumente und Kulissen nur über eine kurze 

Distanz transportiert werden müssen. Die Funktion benötig ein integriertes Lager für 

Musikinstrumente, Requisiten und Bühnentechnik.  

 

Beispielhafte Gestaltung: 

    

 

 

3.5.4 Leseort 

 

An einem Leseort, der für die unterschiedlichen Altersgruppen Bücher, Zeitschriften und 

andere Medien zur Verfügung stellt, wird den SchülerInnen Gelegenheit gegeben, sich mit 

einem Buch zurückzuziehen, um zu lesen. Für die Freizeit und den Unterrichtsbereich, zur 

Unterstützung des Spracherwerbs bei SchülerInnen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, 

zur individuellen Unterstützung des Lernfortschritts in allen Jahrgangsstufen sollen in diesem 

Lesezentrum ausreichend anregende Materialien vorhanden sein.   

Diese Funktion soll so gestaltet sein, dass auch leises Spielen (Brettspiele und weitere 

Spielsachen) darin möglich ist: 
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3.5.5 Fachraum Religion  

 

Angrenzend an die Pausenhalle soll sich außerdem ein Fachraum für Religion befinden, in 

dem sowohl für den Unterricht als auch für Meditationen oder kleine Andachten ein 

entsprechendes Umfeld vorzufinden ist, weshalb architektonisch und gestalterisch eine 

besondere Atmosphäre geschaffen werden muss (u.a. Farbwahl, 

Verdunklungsmöglichkeit, Teppichboden, dimmbares Licht, etc.).  

Dieser Raum kann auch als Raum der Stille genutzt werden, wenn ein/e SchülerIn oder 

eine Klasse aufgrund eines besonderen Ereignisses oder einer besonderen Befindlichkeit 

eine „Auszeit“ benötigt, um danach wieder am Unterricht teilnehmen zu können. Auch 

Angebote zur „stillen Pause“ kann es hier geben. 

Die Ausstattung soll so angelegt werden, dass SchülerInnen einer gesamten Klasse sich dort 

auf unterschiedlichen Sitzmöbeln und auf dem Boden niederlassen können. Tische und 

Stühle in Klassenstärke sind nicht erforderlich. 

 

3.5.6 Rückzug 

 

Ein Raum, der speziell als Rückzugsort geplant ist, muss von der Pausenhalle aus direkt 

begeh- und einsehbar sein. Hier soll es den Kindern möglich gemacht werden, sich zu 

entspannen und zur Ruhe zu kommen. Ausstattung und Gestaltung sollen in besonderem 

Maße auf das Ruhebedürfnis zugeschnitten sein. 

 

3.5.7 Hausmeisterbüro und -werkstatt, Lager 
 

Das Hausmeisterbüro sollte so angelegt sein, dass von dort aus die Pausenhalle überschaut 

werden kann. Die Werkstatt und die verschiedenen Lagerbereiche sollen gut erreichbar 

sein. Der Transport der Verbrauchsmaterialien in die verschiedenen Funktionsbereiche der 

Schule muss unkompliziert möglich sein, Gleiches gilt für den Transport von Mobiliar und 
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weiterer Ausstattung. Insbesondere die flexiblen Bühnenteile müssen einfach in die 

Pausenhalle befördert werden können, wenn sie dort benötigt werden. Auch der 

Elternbeirat benötigt ein Lager für  Material (bspw. für Schulfeste, Besprechungen o. Ä.). 

 

Raum- und Funktionsbedarf: 

• ein Eingangsbereich mit Schmutzschleuse und direkten Zugängen zu Verwaltungs- 

und Pädagogenbereich sowie den Schülergarderoben 

• eine Pausenhalle mit den Funktionen Pausenverkauf, Bewegung, flexible Bühne, 

Präsentation, Veranstaltungen, Information mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten 

und einer Trinkwasserstelle 

• ein Raum für Musik/Theater/Bewegung mit flexibler Abtrennung zur Halle hin 

• ein Raum als Leseort, auch für leises Spielen 

• ein Fachraum Religion  

• ein Rückzugsraum 

• ein Kinderrestaurant mit flexibler Abtrennung zur Pausenhalle hin und 

Sitzmöglichkeiten außen 

• eine Aufwärm-Küche mit Nebenfunktionen 

• ein Hausmeisterbüro und eine Hausmeisterwerkstatt 

• diverse Lager für Stühle/Mobiliar, Verbrauchsmaterialien, Materialien Elternbeirat 

• ein Hygienebereich für SchülerInnen und MitarbeiterInnen 

• Garderobenmöglichkeit und Toilettenanlagen für Gäste 

• direkte Einbindung des Fachraumclusters 

 

Clusterdarstellung: 

Gemeinschaftsbereich

„Herz der Schule“

Pause innen

Hausmeister 

Werkstatt

Küche 

Musik / Theater

Bewegung 

WC behindertengerecht / 
Förderpflege

Hausmeister

Veranstaltungen

Essen/

Kinderrestaurant

Sitzmöglichkeit

überdachte 

Außenfläche

Anlieferung 
Küche

Nonfood
Lager

Leseort

Spielen leise

Haupteingang mit 

Schmutzschleuse

Information

Pause außen 

„Herzlich Willkommen“

TrinkwasserSitzmöglichkeiten 
/ Aufenthalt

Bewegung

Präsentation

Fachraum 

Religion / Raum 

der Stille

Rückzug / Krise

Andacht

Sozialraum

Abfall

Stuhllager

Mobiliar

Verbrauchsmaterial

Bühne

Lager Elternbeirat

Lager 
Reinigungs-

mittel

Hygienebereich

Gemeinsam 
Kochen
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Rückzug

Garderoben 

Schüler 

Pausenverkauf

Verwaltung

Pädagogen

Toiletten und 

Garderobe für 

Gäste
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3.6 Verwaltungs- und Pädagogenbereich 
 

Der Bereich Verwaltung soll schnell überschaubar und zentral über den Haupteingang 

erreichbar sein. Wesentlich für die Funktionalität ist die Unterteilung zwischen einem Front-

Office- mit Empfangstheke und Informationsflächen  und einem Back-Office-Bereich mit 

Sekretariat und Erste-Hilfe-Funktion. Als Schnittstelle nach außen sollte das Foyer eine 

entsprechend offene, angenehme Atmosphäre ausstrahlen und über einen barrierefrei zu 

erreichenden, niedrigen Tresen als eine Art Servicestelle für Schüler wie Erwachsene 

verfügen.  

Dieser Bereich muss darüber hinaus so angelegt sein, dass Besucher Informationen über 

die Schule erhalten (inkl. ansprechenden Präsentationsflächen) oder auch kurze 

Wartezeiten verbringen können. Eine konzentrierte, von Besucherverkehren unbelastete 

Arbeitssituation im Sekretariat ist erklärtes Gestaltungsziel des Back-Office-Bereiches.  

Daran angrenzend befinden sich die Büros der Schulleitung und der stellvertretenden 

Schulleitung. Auch das Büro für die Leitungskraft im Ganztag soll hier verortet werden. 

Dabei sollten die verschiedenen Büros so zu einem Gesamtkomplex zusammengefasst 

werden, dass einerseits ein unkomplizierter Austausch zwischen den MitarbeiterInnen 

möglich ist, jedoch andererseits auch die Möglichkeit zu vertraulichen Gesprächen bleibt.  

Zwei kleine, flexibel gestaltete Besprechungsräume für bis zu sechs Personen sollen 

ebenfalls in den Verwaltungs- und Pädagogenbereich integriert werden. Sie sollen einen 

direkten Zugang nach „außen“ zum Flur hin erhalten. So soll vermieden werden, dass 

Besucher, die in einem der Besprechungsräume empfangen werden, durch den weiteren 

Funktionsbereich gehen. 

Räume für Archiv, Kopierer und weitere Lehrmittel (größere Objekte wie Karten und 

Modelle), Reinigungsfunktion und Toilettenanlage werden benötigt.  

Zentraler Bereich dieses Clusters ist das Team-Café mit Küchenzeile, das hauptsächlich 

Pausen-, Kommunikations- und Begegnungsraum für alle MitarbeiterInnen in Unterricht und 

Betreuung sein soll. Das Mobiliar und die sonstige Raumausstattung (Pflanzen, Farbe, Licht) 

sollen eine angenehme Atmosphäre erzeugen und damit zu Gesprächen während der 

Unterrichtspausen oder in Zwischenstunden einladen. Die Garderobe - mit Kleiderbügeln 

für alle - und die Postfächer sind hier zu verorten.  

Verschiedene Funktionsbeispiele:  
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Raum und Funktionsbedarf: 

 

• ein Foyer mit Front-Office für Anfragen, Erstkontakte, Informationen und 

ähnliche Service-Leistungen mit direkter (Sicht-)Verbindung zum Eingang 

• ein Büro für Sekretariat/Back-Office mit einem Arbeitsplatz und Erste-Hilfe-

Funktion 

• ein Team-Café für Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungskräfte mit Küchenzeile 

und Couchelementen für Pausen/Erholung und informelle Besprechungen etc., 

idealerweise mit Terrasse, Postfächer, Garderobe 

• ein Büro Schulleitung  

• ein Büro stellvertretende Schulleitung 

• ein Büro Ganztag 

• zwei Besprechungsräume 
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• ein Raum für Reinigungsmaterial und -mittel 

• Lehrmittelbereich (Landkarten, Modelle und andere größere Objekte) 

• ein Archiv 

• WC-Anlage 

• ein Kopierraum 

 

Clusterdarstellung: 

 

Team Café

Frontoffice

Sekretariat
Backoffice 

stellvertr.
Schulleitung ArchivLehrmittelSchulleitung

Verwaltungs- und Pädagogenbereich

Kopierer
Papier

Schneiden

Garderobe

Reinigungsmittel

Terrasse 
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Besprechung
klein

Postfächer

Toilette

Küchenzeile

Besprechung
klein

„Herzlich Willkommen“

Büro
Ganztag

 
 

 

 

3.7 Außenanlagen 

 

Die Arbeit im Kräutergarten, evtl. -hochbeet, erzieht zu verantwortungsvollem Umgang mit 

der Natur. Herkunft und Entstehung pflanzlicher Lebensmittel wird erlebbar gemacht, 

durch die Mühe, die für ihr Gedeihen aufgewendet werden muss, erhalten diese Dinge 

einen neuen Wert. 

In einem Klassenzimmer im Grünen kann Unterricht in einem völlig anderen Rahmen 

stattfinden. Lernen in und an der Natur ist unabdingbar für das pädagogische Ziel einer 

ganzheitlichen Erziehung und einer nachhaltigen Schulung aller Sinne. Diese völlig andere 

Unterrichtsumgebung als der geschlossene Raum regt zum Nachdenken auf einer 

anderen Ebene und zur Wahrnehmung auf einer breiteren Basis an. Gräser, Blumen und 

Gehölze, Insekten und Vögel können hautnah erlebt und erfahren werden, Geräusche 

aus der Natur erweitern den Lern- und Erlebnishorizont.  
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Klassenzimmer im Grünen, naturnah: 

 

 

Der Werkhof macht Arbeiten mit anderen Materialien und unter anderen 

Lichtbedingungen möglich. 

Für die weiteren Außenanlagen wünscht sich die Schulfamilie eine naturnahe 

Gestaltung. Möglichkeiten zu Rückzug, zum Ausprobieren der eigenen 

Geschicklichkeit, zum gemeinsamen Spielen und Kommunizieren sollen in einer 

Umgebung geschaffen werden, die vor allem mit Pflanzen und Naturmaterialien 

gestaltet ist. In diesem Zusammenhang sollte geprüft werden, inwieweit das Einsetzen 

von Nutzpflanzen (Sträucher, Bäume) möglich ist. 

Stellplätze für Fahrzeuge aller Art (evtl. mit Schließfächern für Helme), 

Aufbewahrungsmöglichkeiten für Sport- und Spielgeräte für den Außenbereich 

müssen entstehen, ebenso muss die Müllentsorgung bedacht werden. 

Verkehrserziehung sollte auf den Außenanlagen in der Form möglich sein, dass 

SchülerInnen die alltäglichen Verkehrsregeln einüben und  den Umgang damit 

festigen können. Das Ablegen der Fahrradprüfung in der Grundschule geschieht auf 

einer besonders dafür geeigneten Fläche außerhalb der schulischen Außenanlagen. 

Auch der Zugang zu einer Toilettenanlage während der Außenpause ist zwingend 

erforderlich.  

 

Raum- und Funktionsbedarf: 

• natürliche Außenanlagen für die Pause (Bewegung, Geschicklichkeit, Spielen, 

Kommunikation etc.) 

• ein Werkhof 

• ein Klassenzimmer im Grünen, beschattet! 

• Ein Kräutergarten evtl. als Hochbeet 



S e i t e  | 41 

 

 
 

 

• Park- und Stellplätze für Fahrzeuge, evtl. mit Schließfächern zur 

Helmaufbewahrung 

• Lagermöglichkeiten für Sport- und Spielgeräte 

• Müllentsorgung 

 

 

Clusterdarstellung: 

Klassenzimmer im 
Grünen 

Kräutergarten, 
bspw. Hochbeet

Werkhof

Außenanlagen:
Geschicklichkeit

Rückzug 

Außenanlagen

Fahrräder
Spiel- und 

Sportgeräte 
draußen

Müllentsorgung
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naturnaher Außenbereich
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4 Zusammenfassung 

Wir sind überzeugt, dass dieses mit den Nutzern entwickelte pädagogische 

Raumfunktionskonzept im Rahmen des genehmigten Raumprogramms für die 

Grundschule Kolitzheim realisierbar und nachhaltig ist. Es ermöglicht die Umsetzung 

moderner pädagogischer Ansprüche, wie sie die Lehrpläne für Bayern fordern, und ist 

insbesondere im Hinblick auf künftige bildungspolitische Herausforderungen 

zukunftssicher, da bei dieser Konzeptumsetzung keine teuren Nachtragsinvestitionen 

zu erwarten sind.  

Es ist davon auszugehen, dass die benötigten Flächen, bspw. für die Realisierung der 

Marktplätze, durch Reduzierung von Flur- und Erschließungsflächen gedeckt werden.  

Mit diesem Konzept werden nicht nur die uns anvertrauten SchülerInnen bestmöglich 

auf verantwortungsvolle Aufgaben in unserer Gesellschaft vorbereitet; die Schule 

bietet darüber hinaus den Lehr-, Betreuungs- und Verwaltungskräften einen 

Arbeitsplatz, den sie gerne aufsuchen werden.  

Nicht zuletzt entsteht hier ein kind- und jugendgemäßer Lern- und Entwicklungsraum 

für GrundschülerInnen in der Gemeinde Kolitzheim.  

Kolitzheim - Röthhof, den 20.08.2020 

LernLandSchaft®   Grundschule Kolitzheim  Gemeinde Kolitzheim 

Frau Doberer, GF  Frau Kirchner, SL   Herr Herbert, 1. Bgm. 

gez. gez. gez.
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5 Anhang 

Im Anhang finden sich die Clusterdarstellungen und das von der Schule erarbeitete 

Schulprofil  

Weitere Ergebnisse, die im Prozessverlauf entstehen, können hier ebenfalls dokumentiert 

werden. 



Grundschule Kolitzheim
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Fachraum

Praxisraum

Verwaltung

Pädagogen

Klassenzimmer

Kultur/

Begegnung/Ge-

meinschafts-

bereich

Beratung

Lager/

Nebenraum

Legende/Farbzuordnung

gemeinsam

genutzter Bereich/

Ankommen/Marktplatz/

Pausenhalle o.ä.

bei Bedarf komplett zu öffnende Wand 

zwischen zwei Räumen

direkter Zugang zwischen 

versch. Bereichen (zwingend)

Zugang/ inhaltliche Verbindung zu 

anderen Funktionen/Bereichen

Sichtverbindung, in der Regel zum 

Marktplatz hin, wenn zwischen verschie-

denen Funktionen angebracht, 

zwingend als Verbindung geplant 

Funktion, nicht 

an ei. Raum 

gebunden/

bes. Funktion im 

Raum

„Raum der 

Stille“/

Rückzugs-

bereich

Funktions-

verbindung
Außenbereich Differenzierung
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Cluster

externe Partner



Marktplatz

Klassenzimmer KlassenzimmerKlassenzimmer Lehrer-

Stützpunkt 1/2

Förderlehrer

Kernlernbereich 3zügig, beispielhaft, 1 Jgst., 

insgesamt 4 Kernlernbereiche, jahrgangsrein

Reinigung

Experimentier-

ecke mit 

Wasserstelle

Besprechung 

2 AP

Präsentation flexible Bühne

Sitzecke

Leseecke/

Bücher

Stauraum

Lernspiele

Material

Kopierer

abschl. 

Stauraum
Material

Gruppenarbeit

Einzelarbeit Müll

Recherche

Diff.-Material

Bewegung

Rückzug

Toilette

Differenzierung

klein

Garderobe
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Lernterrasse

mit Hausschuhen 

begehbar



Kreativ-Marktplatz zum 

Forschen/Experimentieren

Werken 

technisch

Maschinen

Lager

Schule

Material

Halbf. Erzeugn.

Lager

OGTS

Material

Halbf. Erzeugn.

Fachräume – im „Herz der Schule“

Werkhof

Toilette
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Brennofen

Lager 

Werkstücke Ton

Werken 

textil/

Kunst

Parkplatz

MaterialtransportIT-Recherche 
Toilette



Gemeinschaftsbereich

„Herz der Schule“

Pause innen

Hausmeister 

Werkstatt

Küche 

Musik / Theater

Bewegung 

WC behindertengerecht / 

Förderpflege

Hausmeister

Veranstaltungen

Essen/

Kinderrestaurant

Sitzmöglichkeit

überdachte 

Außenfläche

Anlieferung 

Küche

Nonfood

Lager

Leseort

Spielen leise

Haupteingang mit 

Schmutzschleuse

Information

Pause außen 

„Herzlich Willkommen“

TrinkwasserSitzmöglichkeiten 

/ Aufenthalt

Bewegung

Präsentation

Fachraum 

Religion / Raum 

der Stille

Rückzug / Krise

Andacht

Sozialraum

Abfall

Stuhllager

Mobiliar

Verbrauchsmaterial

Bühne

Lager Elternbeirat

Lager 

Reinigungs-

mittel

Hygienebereich

Gemeinsam 

Kochen
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Rückzug

Garderoben 

Schüler 

Pausenverkauf

Verwaltung

Pädagogen

Toiletten und 

Garderobe für 

Gäste



Team Café

Frontoffice

Sekretariat

Backoffice 

stellvertr.

Schulleitung ArchivLehrmittelSchulleitung

Verwaltungs- und Pädagogenbereich

Kopierer

Papier

Schneiden

Garderobe

Reinigungsmittel

Terrasse 
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Besprechung

klein

Postfächer

Toilette

Küchenzeile

Besprechung

klein

„Herzlich Willkommen“

Büro

Ganztag



Klassenzimmer im 

Grünen 

Kräutergarten, 

bspw. Hochbeet
Werkhof

Außenanlagen:

Geschicklichkeit

Rückzug 

Außenanlagen

Fahrräder

Spiel- und 

Sportgeräte 

draußen

Müllentsorgung
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naturnaher Außenbereich
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