DAS WILHELM-HAUFF-GRÜNLABOR
Ein Natur- und Freiraumprojekt für Grundschule
und Schülerhaus

Das Grünlabor - ein lehrplanübergreifendes
Natur- und Freiraumprojekt für Grundschul- und
Schülerhauskinder.
Das Grünlabor ist ein Schulgeländekonzept aus
Installationen, Unterrichtseinheiten und Freizeitangebot, welches Kindern die Möglichkeit gibt,
Natur auf allen Ebenen zu begegnen: Am Boden,
in Buschhöhe und sogar in den Baumkronen.
Das Grünlabor ist eine Bereicherung für jedes Kinderleben und eine wichtige Ergänzung zur Lebenswirklichkeit der Kinder. Ihnen mangelt es innerhalb
der modernen Gesellschaft an Gelegenheiten, sich
draußen in der Natur zu erleben.
Ein wichtiger Erkenntnisstand der Gehirnforschung
ist es, dass das Spielen in der Natur relevant für die
Befriedigung der emotionalen, aber auch kognitiven Bedürfnisse der Kinder ist. Ohne die Nähe zu
Pflanzen und Tieren verkümmert ihre emotionale
Bindungsfähigkeit, schwinden Empathie, Fantasie,
Kreativität und Lebensfreude.

Der Neurobiologe, Gerald Hüther, spricht von
unserem Gehirn als „Sozialorgan“, d.h. das Gehirn wächst
und stellt neue Verbindungen
- Mehr als 50% der städtischen Kinder spielen
her, wenn ein Kind Erfahrungausschließlich in geen macht. Je komplexer die
schlossenen Räumen
Umgebung ist, je vielfältiger
- intensive bis obsessive
die Beziehungen, die es in
Nutzung von elektroniihr eingehen kann, desto intenschen Medien gehören
siver ist das kognitive Wachsteils zum Kinderalltag
tum.
- Bewegungsarmut und
Wie riecht die Erde? Wie fühlt
sich ein Baumstamm an?
Wie sieht ein Rotkehlchen aus?
Diese „Schule der Sinne“ ist
unabdingbar für die
Entwicklung einer gesunden,
Persönlichkeit.

der damit einhergehende
motorischen Unterentwicklung wird kaum
entgegengewirkt
- Multisensorisches
Erleben von komplexer,
natürlicher Umwelt findet
nicht mehr statt.

Unsere Kinder brauchen den Kontakt zur Natur!

Das Grünlabor gibt Kindern die Freiheit selbst
auf Entdeckungsreise zu gehen.
Das Wilhelm-Hauff- Grünlabor bietet Kindern
die Chance, spielerisch ihr Ich zu entfalten. Hier
bestimmen sie selbst, hier sind sie eigenständige
Partner der Schöpfung. In unstrukturierten Räumen
ersinnen sie komplexe Abenteuer, die sich über
Tage oder Wochen hinziehen können.
Hier finden sie die Ecken, in denen sie sich einrichten und eigene Landschaften aufbauen können
z. Bsp. mit Matschhaufen, Seilen, Brettern und
geschnittenen Ästen.
Ihr Engagement wird gebraucht
und gesehen!
Das Konzept für das Grünlabor wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen, Landschaftsgärtnern und Architekten
entwickelt und ist in seiner Form Bitte engagieren Sie
sich mit einer Spende
bisher einzigartig. Es erfüllt alle
für ein Kindeswohl-ProAnforderungen an Sicherheit,
jekt abseits des starren
Unfallvorbeugung sowie WetterLehrplans. Werden Sie
schutz.
Das Grünlabor-Konzept besteht
aus Unterrichts- und Freizeiteinheiten, aber auch aus baulichen
Neuerungen.

Förderer dieses einzigartigen Projektes. Jeder
Spender wird auf einer
gut sichtbaren Tafel
respektvoll verzeichnet.
Gutes soll sichtbar sein!

Um das Grünlabor Wirklichkeit werden zu lassen benötigt die Wilhelm-Hauff
Schule
- vertikale Gärten, als Anregung zu pflanzen
und auch zu ernten
- Aufbau von überdachten Sitzgruppen, um
Erlebtes auszutauschen
- Spiel- und Sandgruben als Entfaltungsorte

- Buschinstallationen als Rückzugs- und
Ruhezonen
- Baumhäuser als Spiel- und Beobachtungsplätze

Für unsere Spender:
- Eintrag in die gut sichtbare Tafel der Förderer
des Wilhelm-Hauff
Grünlabors
- Spendenbescheinigung
- weitere Möglichkeiten ihr
Unternehmen in Absprache mit der Schulleitung
im pädagogischen Betrieb der Wilhelm-HauffSchule einzubringen

Alle außerlehrplanmäßigen, zusätzlichen
pädagogischen Konzepte und Stunden
bringen wir Mitarbeiter
des Schülerhauses und
Lehrer der WilhelmHauff Schule durch
Eigeninitiative ein. Wie
auch schon das hier
vorliegende Konzept.
Bitte nehmen Sie mit
Andrea Schwarz,
Rektorin der WilhelmHauff-Schule oder mit

der Schülerhausleitung, Frau Barsch Kontakt auf.
Oder spenden Sie direkt via Überweisung
Spenden an:
an den Förderverein
Förderverein
der Wilhelm-HauffWilhelm-Hauff-Schule e. V.
Schule.
BW Bank

IBAN DE39 6005 0101 0002 5353 22

Vergessen Sie bitte
nicht im Falle einer Überweisung im Feld Verwendungszweck sowohl „Grünlabor“ anzugeben als
auch wie Sie bzw. Ihr Unternehmen auf der Tafel
erscheinen wollen. z.B: Grünlabor/Beispielfabrik &
Co. KG.
Herzlichen Dank
Andrea Schwarz
Rektorin
Wilhelm-Hauff-Schule

Sabine Barsch
Schülerhausleitung

Was wir in Schuleinheiten unter
anderem im Grünlabor alles tun werden:
- Beobachten von Vögeln und Insekten
Wo krabbeln sie? Wie bewegen sie sich?
Gibt es ein bestimmtes Laufmuster?
Welche Körperteile kann ich erkennen?
Wie kommunizieren sie?
- Kinder pflanzen Kräuter an und lernen
Bedingungen für das Wachsen der
Pflanzen kennen
- Pädagoge beginnt eine in der Natur
fußende Geschichte, z.B. über einen
Waldkönig und die Kinder träumen und
fantasieren ihre Geschichte inmitten des
Grünlabors, angeregt durch Natursinneseindrücke weiter
- Spielend zählen lernen, simultane
Mengenerfassung: “Da laufen ja fünf
Ameisen“
- Kinder zeichnen und malen, was sie in
der Natur beobachten
- Kinder konzentrieren sich aufs Entdecken: Was höre ich für Geräusche?
Wie viele unterschiedliche Geräusche
höre ich? Was beruhigt mich? Wohin
treiben meine Gedanken?

