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Hallwil, 23. April 1991 Für Schulpflege und Lehrerschaft:

Beat Samuel Fey

1. EINLEITUNG

Oie rechtlichen Grundlagen unserer Mitarbeit basieren auf dem Schulgesetz

und sind vom Eo des Kantons Aargau ua. wie folgt festgehalten:

4.1.4 Schullokale

- In Zusammenarbeit mit dem Rektor überwacht die Schul pflege den

Zustand des Schulareals, der Schullokale, des Mobiliars und der
Lehrmittel und stellt Anträge in Bezug auf bauliche Veränderungen

und notwendige Unterhaltsarbeiten.

- Sie genehmigt die Hausordnung.

- Sie vergibt im Einvernehmen mit dem Gemeinderat Schul räume und
Sportanlagen für ausserschulische Zwecke und achtet darauf, dass
der Schulunterricht nicht gestört wird.

- Sie stellt dem Gemeinderat Antrag für sämtliche Schulbau- und

Planungsfragen.

Vorliegende Planstudie, vierfach angefertigt für Gemeinderat Hallwil,

Baukommission Kommunalbaute Hallwil, Schulpflege Hallwil und deren

Präsidenten, beinhaltet zunächst allgemeine Gedanken zur AufgabensteIlung,

dann den Anforderungskatalog mit entsprechendem Plan aus Sicht der Schule

und abschliessend Abbildungen, welche als mögliche Realisationsvorschl~~e

zu interpretieren sind.

Da die Gelegenheit wohl lange nicht mehr so günstig sein wird, eine dem

modernen Schulwesen gerechte Umgebungsgestaltung zu verwirklichen, bemühten

wir uns um möglichst vielseitige und aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen.

Die wichtigsten Anregungen entnahmen wir dabei dem Buch

Hecke, Leo 1981: Pausen plätze machen Schule.- Comenius, Hitzkireh.

Aus diesem Werk, das dem Kantonalen Lehrerseminar Hitzkirch entstammt,

liegen als Unterlagen die "Beurteilungskriterien", das Motto "Spannungs-

prinzip" sowie verschiedene Abbildungen bei. Plan- und Abbildungsnummern

sind identisch.

Die "Spannung der Gegensätze" ist pädagogisch von grösster Bedeutung,

beispielsweise in historischer oder naturkundlicher Hinsicht. Solche

Gegensätze sind indessen im Rahmen ausgedehnter Geländeeinheiten zu

realisieren, sollen sie ihre Wirkung voll zum Tragen bringen.
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Das vorliegende vereinfachende Schema, das sich in jahrelanger Auseinander-

setzung mit dem Thema ergeben hat, möchte eine Hilfe bieten zur Beurteilung

von bestehenden - und neu zu schaffenden - Pausen- und Spielplätzen.

Die Kriterien wollen uns die Umweltgestaltung von einer bisher stark vernach-

lässigten Seite, dem tätigen Erfahren und Erleben, wieder neu bewusst machen.

Wir meinen, mit diesem Ansatz das Spannungsfeld "Mensch- Umwelt" für diesen

Zweck genügend umschrieben zu haben. Wenn wir auf die einzelnen Teilbereiche

näher eingehen, so ist doch immer das Ganze im Auge zu behalten, ein leben-

diger Organismus, vielfach durchwirkt und vielfältig wirkend.

Die Darstellung mit dem "Satz von Phytagoras" ist eine Merk- und Einpräge-

hilfe, um alle Faktoren übersichtlich darzustellen. Mathematische Bedeutung

steckt nicht dahinter und soll nicht hineininterpretiert werden.
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Sicherheit - Gefahr

Hin - Her

Rand - Mitte

Ordnung - Geheimnis

weich - hart

eben - uneben

Hitze - Kälte

Ruhe - Bewegung

dunkel - hell

sichtbar - unsichtbar

innen - aus sen

Individum - Gemeinschaft

Stabilität - Labilität

Aufstieg - Abstieg

Ruhe - Sturm

Natur - Zivilisation

Leben - Sterben

Christian Morgenstern schreibt in seinem Buch" Stufen":

"Spannung ist alles und Entladung. Und höchste Lebensweisheit, seine Spannung

immer richtig zu entladen. tt

Wann finden wir etwas spannend? Wenn ein Spannungsverhältnis 'zwischen zwei

Polen vorhanden ist! Unsere heutige Zeit löst Spannungen auf, indem sie iso-

liert, spezialisiert und trennt und damit Spannungen aufhebt; z. B. die Jungen

(Jugendhaus) von den Alten (Altersheim), alles Gleiche (Leistungsklasse) vom

Verschiedenen (mehrklassige Schule), die Allgemeinbildung von der Berufs-

bildung usw.

Jeder Mensch sucht in seinem Leben auch das Spannende und das Entspannen-

de. Unsere Vorschläge für die Umgestaltung von Pausenplätzen möchten Span-

nung erleben und erfahren lassen, weil dies zum Elementaren und Fundamen-

talen unseres Lebens gehört. Einige Beispiele:

Schaukeln:

Labyrinth:

Bodenge staltung:

Feuerstelle:

Wasser:

Höhle:

Balance:

Stufen, Treppen:

Windspiele:

Teich, Asphalt:

Baum:
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Unsere Pausenplatzprojekte möchten dem Sprichwort ein Stück weit gerecht

werden: "Es hilft nicht spannen, man muss abschiessen. "
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2. ALLGEMEINES

2.1. "Roter Platz"

Dieser muss aus der Sicht der Schule in jedem Fall als abgegrenzte Einheit

innerhalb der Pausen- und Freizeitanlage (rund 350 grosse Pausen pro Jahr)

erhalten bleiben und soll nur bei grösseren Anlässen (gegenwärtig vielleicht

10 jährlich) als Parkmöglichkeit ohne Markierungen verfügbar sein. Daher

ist ein Kiesbelag anzustreben (Abb. 2?). Eine visuell optimierte Umrandung

stellen wir uns folgendermassen vor:

leichte Aufschüttung mit nährstoffarmem Material

darauf in regelmässigen Abständen Pappeln

dazwischen als Boden bewuchs Naturwiese

Aufschüttung durchbrochen für 2 Durchgänge

teilweises Anbringen eines feinen Drahtgitterzaunes wegen der Ballspiele

Begründungen der Pappelallee:

heute relativ selten geworden

geschichtlich jedoch bedeutsam als Zierbaumalleen an Landstrassen

schafft in diesem Sinne den Bezug zur Seetalstrasse sowie zu den

Zugängen Dorfladen / Turnhalle / Schulhaus / Gemeindehaus

sichtbare Abgrenzung einer besonderen Zone im Dorfzentrum darstellend

dank der Schlankheit der Bäume trotzdem freie Sicht auf das einmalige

und entsprechend geschützte Jugendstil-8chulhaus

2.2. Weitere Bemerkungen

Keinesfalls darf ein Zugang zum Gemeindehaus direkt östlich an Turnhalle

und Schulhaus anschliessend errichtet werden. Dies würde Kindergarten

und Pausenanlage zu sehr beeinträchtigen.

Aus Witterungsgründen ist ein gedeckter Eingang zum Kindergarten vorzu-

sehen.

Bei Spiel- und Sportgeräten ist als Untergrund wenn immer möglich

Holzschnippsel-Material und nicht Sand einzubringen.

In den Anlagen sind genügend Ruhebänke origineller Art aufzustellen.

Auch Erwachsene sollen sich hier entspannen können.

Als Geländestrukturen eignen sich Baumgruppen aus je 3 Bäumen (Abb. 12,35).

Es sind keine speziellen Lehrerparkplätze zu bezeichnen.

Brunnen und Velounterstand bei der Turnhalle sind zu belassen oder

gegebenenfalls zu versetzen.

Ebenfalls müssen die Findlinge als gute Klettermöglichkeiten für Kinder

erhalten bleiben.

Die Werbetafel CH-9l ist aus visuellen Gründen zu verlegen, beispiels-

weise in den Bereich der Personenunterführung.
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3. ANFORDERUNGSKATALOG UND PLAN

Bereich @: Spielplatz Kindergarten / Hang östlich Schulhaus

(Begründungen aus der Einleitung ersichtlich)

9 zwei Naturhecken (Abb.)

10 Magerwiese (Abb.)

11 Treppenumgebung natürlich gestalten mit einheimischen Büschen, Bäumen,

Steinen, Stein haufen , Pioniervegetation usw. (Abb.)

12 dritter Baum der gleichen Art ergänzen (Abb.)

13 Kindergarten-Sitzronde11e, Hagebuchen-Zaun in Naturhecke integrieren

14 altes Klettergerüst entfernen, dafür neu Schaukelanlage und Pferd (Abb.),

restliche Anlagen belassen

15 gedeckter Eingang zum Kindergarten

16 Rutschbahn mit natürlicher Umgebung wie bei 11: kindsgerechte, originelle

Verbindung Schulhaus / Bereiche ffi1 und[§} (Abb.)

Bereich !Q]: Pausenanlage

(Begründungen aus der Einleitung ersichtlich)

17 Höhle

18 Schaukelanlage (Abb.)

19 Labyrinth (Abb.)

20 vier Sitzrondellen (Abb.)

21 Schach / Mühlespiel (Abb.)} ~
Brunnen (Abb.) ~

22 "Himmel und Hölle" (Abb.) ~ ~

23 Windrose m ~

24 Sandkasten

25 Pappelallee

26 Drahtgitterzaun

27 Tore für Ballspiele auf

Kiesplatz (Abb.)

28 Reckanlage

29 Schwebebalken

30 bestehender K1etterbaum,

neuer Standort

31 Ziergarten/Zierhecke (Abb.)

'> Zugänge zum Gemeindehaus

~ Ein- und Ausfahrt bei

~ grösseren Anlässen

@ Durchgang

Bereich IKI: Aussen-5portan1agen

(für Schulsport im Freien uner-

lässlich, eVa Geräteraum nötig)

1 Fussba11tore

2 100m-Laufbahn

3 Hochsprunganlage

4 Weitsprunganlage

5 Kuge1stossan1age

-S'-

Bereich I]] : Frei1uft-5chu1ge1ände

(entspricht moderner methodisch-

didaktischer Ziele im Schulwesen)

6 Frei1uft-Schu1raum (Abb.)

7 Feuerstelle (Abb.)

8 Schulgarten

Bereich!ID: Personenunterführung

(kreative Gestaltung technischer

Anlagen)

32 Unterführung teilweise bemalen

durch die Schüler

33 Naturhecke oder Magerwiese

34 natürliche Wandbegrünung,

zB. mittels Efeu

35 zwei Bäume gleicher Art ergän-

zen, (Abb.), dazwischen

Magerwiese
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