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Erlebnisraum 
Pausenhof

Bewegen. Erfahren. Lernen.
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Seine moderne und zeitgemäße Gestaltung wird an einem weit ge-
fächerten Spektrum von Funktionen gemessen. Verlängerte Aufenthalts-
zeiten in der Schule erfordern Schulhofgestaltungen, die den Wünschen, 
den Bedürfnissen und Interessen aller Nutzer, der Schülerinnen und 
Schüler, der Lehrkräfte, den Eltern sowie heutigen Bildungsinhalten  
gerecht werden. 
Die Lebenswelt Schule bietet zahlreiche Möglichkeiten, den sozialen 
Aspekt der Nachhaltigkeit in der gesellschaftlichen Entwicklung zu be-
gleiten und direkt umzusetzen: 

Wir entwickeln und bauen Spielgeräte, die - eingebunden in 
pädagogische Bewegungskonzepte - dazu beitragen, das Potential 
des Pausenhofs in Bezug auf diese Aspekte auszuschöpfen und 
Schülerinnen und Schüler in ihren Bedürfnissen nach Bewegung, 
Kommunikation und Entspannung zu fördern und zu unterstützen.

• Inklusion verwirklichen
• Betreuung und Unterstützung anbieten
• Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und Lehren schaffen
• Soziale Kompetenzen stärken
• Gesundheitsförderung und Prävention ermöglichen

Bedürfnisermittlung Erfahrungsräume 
definieren

Konzeption 
durch Struktur

Planung und  
Visualisierung 

Realisierung

Spiel- & 
Rückzugsmög-

lichkeiten

kreative 
Freizeitgestaltung

Der Schulhof als Lebens-, Spiel- und Bildungsort ist wichtiger 
Bestandteil des Schulalltags.

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg.

Auswahlkriterien 
Spielgeräte

SCHULE

Mission 
Schulhofgestaltung

»
«



1. Bedürfnisse

Ein Schulhof sollte gut organisiert und arrangiert werden, da er 
zu verschiedensten Zeiten von Nutzern unterschiedlichen Alters, 
Ansprüchen und Interessen genutzt wird und vielen weiteren 
Anforderungen gerecht werden muss. In Beteiligungsverfahren 
können diese ermittelt werden – Ziel ist die maximale Akzep-
tanz der weiteren Planung und Ausführung.

Eine Anforderungsanalyse

Schüler fordern und fördern – 
gleiche Chancen auf ein selbst- 

bestimmtes Leben

Qualität der  
Ganztagsbetreuung  

erhöhen Lernen an frischer Luft –  
Grünes Klassenzimmer

Schulhof mit  
Ausstrahlung  

nach innen und außen
Gesundheits-  
und Sucht-
prävention

So unterschiedlich Schüler sind, so vielfältig sind auch deren 
Wünsche, Ideen und Anforderungen.

In Bildungszielen und in Lehrplänen der Länder finden sich 
wichtige Zielsetzungen wieder – daraus ergeben sich u.a. An-
forderungen für Pädagogen. 

Die Schule als Institution hat eine herausragende gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und sieht sich zunehmend steigenden 
Herausforderungen gegenüber. 



2. Erfahrungsräume
Bei der Gestaltung eines Schulfreiraumes spielt die Raumgliederung 
eine grundlegende Rolle. Hierbei werden interessen- und altersspe-
zifische Anforderungen in Nutzungen übersetzt und in funktionalen 
Zonierungen sichtbar. Ziel ist für uns eine „gute Choreographie“ mit 
System, das bedeutet, dass idealerweise eine explorative Erkundung 
des Raumes angeregt und somit vielfältigste Spiel- und Bewegungs-
anreize erlebbar werden. 

Ein Pausenhof gliedert sich im Wesentlichen in 5 Zonen. Über die 
Bedürfnisermittlung wird die Gewichtung der einzelnen Zonen in der 
letztendlichen Planung festgelegt.

Balance und Koordination trainieren, hier wirken 
natürliche Elemente, wie Hügel und Täler bewegungsför-
dernd. Insbesondere Spielgeräte sind in diesem Bereich 
wichtig. Kinder mögen sowohl traditionelle wie auch 
aktuelle Varianten des Spiels und sie benutzen Gegen-
stände und Räume auf sehr verschiedene Art und Weise. 
Entscheidend sind die Abwechslung und die Ausgewo-
genheit der Spiel- und Bewegungsangebote innerhalb 
eines Bereiches.

Dynamische Bewegung bedeutet Vielfalt und Varianz 
der Bewegungsabläufe. Durch die Zusammenwirkung von 
stationären Spielgeräten und einer multifunktionalen und 
integrativen Gestaltung der Bodenflächen werden große 
Bewegungsanreize geschaffen. 
Laufwege zwischen Spielgeräten und Randbereichen 
werden durch eine farbliche Komposition, den Einsatz 
unterschiedlicher Materialien (z.B. Asphalt, synthetischer 
Fallschutz, Naturstein) und weiterer gestalterischer 
Elemente wie z.B. aufgezeichnete Hüpfspiele, Teil des 
Gesamtpakets. 

Der Spiel- und Bewegungsbereich nimmt je nach Schul-
art, Größe und Anzahl der Schüler einen bedeutenden Teil 
des Schulhofes ein: 

Dynamische
Bewegung

Sportbereich

Kommunikation & 
Treffpunkt

Kreativbereich Balance &
Koordination

Rückzug & 

Kommunikationsbereiche entstehen immer dort, wo 
kleinere oder größere Gruppen sitzen, stehen oder sich 
anlehnen können. Nicht nur Mauern, Treppen oder Geländer, 
sondern auch moderne Spielgeräte, die sich hierfür eignen, 
können in den Kommunikationsbereichen eingesetzt werden: 
Insbesondere dann, wenn längere freie Zeiten als in den 
Pausen entstehen, sollten dem Alter entsprechend Orte zum 
»Abhängen« vorhanden sein: „move and chill“.

Naturerfahrung



3. 

Der kreative Bereich ist besonders an Ganztagsschulen 
wichtig. Hierzu gehören Flächen, auf denen am Nach-
mittag mit den Elementen Sand und Wasser kreativ und 
fantasievoll gespielt werden kann. Bewegliches Material 
wie Holz und kleine Steine sollten in diesem Bereich 
zum Bauen zur Verfügung stehen. Vorstellbar ist die 
Einrichtung eines Freiluftateliers, möglichst in der Nähe 
eines Gerätehauses oder eines Abstellraumes für Werk-

Im Bereich Rückzug und Naturerfahrung haben die 
Kinder die Gelegenheit, die Natur zu erleben und zu be-
greifen. Die Möglichkeiten für unmittelbare Naturerlebnis-
se sind für viele Kinder selten geworden. Es ist wichtiger 
denn je, den Kindern im Rahmen ihres Schulalltags eine 
Möglichkeit zu geben, die wechselseitige Abhängigkeit 
zwischen Pflanzen-  und Tierwelt kennenzulernen und 
so ein Verantwortungsbewusstsein für ihre Umwelt zu 

Konzept
Schließlich fließen sämtliche ermittelte Ergebnisse 
in die konzeptionelle Schulhofausgestaltung ein. 
Budget, gesetzliche Vorgaben, Sicherheit, pädagogi-
scher Anspruch und Spielwerte, je nach individueller 
Anforderung werden ebenso berücksichtigt wie 
Standortfaktoren und eine zweckmäßige und glei-
chermaßen attraktive Gestaltung. Unser Fachwissen 
um die praktische Umsetzung durch planerische Ge-
staltungsmittel, gemeinsam mit Ihrer pädagogischen 
Expertise, lassen uns hervorragend abgestimmte 
Bewegungsräume schaffen. Diese können je nach 
Schulform unterschiedlich aussehen.

Der Sportbereich sollte nicht nur für den Sportunter-
richt genutzt werden, sondern auch in den Pausen und 
besonders bei Ganztagschulen auch am Nachmittag 
zugänglich sein.

entwickeln. Schulgärten wären am Rande dieser Bereiche 
denkbar. Elemente für Rückzugsbereiche sollten an 
ruhigen Stellen auf dem Schulhof angeordnet sein. Durch 
Vertiefung, Erhöhung oder Bepflanzung dieser Flächen 
entstehen automatisch Orte der Ruhe. Sie können 
bewusst eine größere Fläche unterbrechen und so die 
Geschwindigkeit innerhalb dieser Fläche senken.

Zonierung
Bewegungsangebot

Korridore

Laufwege

Modellierungen

Bodenbeläge

Pflanzungen
Sichtbezüge

zeug und Material. Hier kann täglich oder an Projekttagen 
handwerklich und künstlerisch gearbeitet werden.



4. DNA unserer 
Spielgeräte

Hierzu gibt es in der Fachliteratur und im Zusammenhang mit 
verschiedenen pädagogischen Leitbildern und Zielsetzungen 
auch unterschiedliche Ansichten. 
Gestützt durch neueste Erkenntnisse der Entwicklungs- bzw. 
Bewegungspädagogik können wir aber eine ganze Reihe an 
Kriterien ausmachen, welche Aspekte besonders gefördert 
werden sollten und welcher Nutzen relevant für die Entwicklung 
des Kindes bzw. eines Heranwachsenden ist. 

Die eigentlichen Ausstattungselemente erzeugen dann in der 
Wechselwirkung mit den Gestaltungsmitteln optimale Spiel- 
und Bewegungsfunktionen.

Attraktivität für alle Geschlechter

Aufforderungscharakter

Spiel-Nutzungsdauer

Variantenreichtum & Spielvariationen
Varianz der Bewegungsabläufe

Lösungskompetenz

Risikokompetenz

Selbstwirksamkeit

soziale Interaktion

Was macht eine gute Spiel- und Bewegungslandschaft aus?

Variantenreichtum & Spielvariationen

Selbstwirksamkeit



Aufforderungscharakter

Varianz der Bewegungsabläufe

soziale Interaktion

Attraktivität für alle Geschlechter

Lösungskompetenz

Risikokompetenz

Spiel-Nutzungsdauer
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Raus aus dem Klassenzimmer, Stillsitzen hat Pause! 
Ganzer Körpereinsatz ist gefragt. 
Übers Gelände toben und sich auspowern, eine Kletterrallye auf dem Gerüst, 
auf dem Gruppenkarussell um die eigene Achse wirbeln – dynamische 
Bewegung trägt zur Gesundheitsförderung bei und mobilisiert alle Kinder 
unabhängig ihres Alters oder ihrer Fähigkeiten. Kraft, Balance, Koordination 
und Ausdauer, eine große Varianz an Bewegungsabläufen beugt Haltungs-
schäden, Bewegungsmangel und Übergewicht vor und vermittelt ein 
positives Körpergefühl. 
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Laut und lebhaft - ausdrücklich erwünscht!
Eine zentral platzierte, großzügige Sitzlandschaft präsentiert sich als viel-
seitige Kommunikationsinsel auf dem Schulhof. Neuigkeiten austauschen, 
plaudern, spielen, Konflikte austragen gehören zum Schulleben wie Lernen 
und Bewegung. Fest installierte und mobile Sitzgelegenheiten auf dem 
Schulgelände verteilt unterstützen Interaktion, fördern soziales Miteinander 
und bieten Rückzugsmöglichkeiten.
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Eine Kletterkombination mit Ausguck und Balanceparcours ist 
Anziehungspunkt des Spiel- und Bewegungsbereichs. Vielfältige Auf-
stiegselemente mit unterschiedlichen Schwierigkeitslevels machen sie 
für Kinder unabhängig von Alter oder körperlichen Fähigkeiten attraktiv. 
Bewegungsarten wie Klettern, Balancieren, Hangeln, Rutschen sind nur 
einige der Nutzungsmöglichkeiten. Natürliches Holz und verschiedene 
ergänzende Materialien (z.B. Netze, Seile und Metall) stimulieren das 
sensorische und haptische Erleben. Es werden die eigenen Kräfte er-
probt, Grenzen ausgetestet, die Motorik geschult und Selbstwirksamkeit 
erfahren - Bewegung ist mehr als körperlicher Ausgleich. 
Eine naturnahe Geländegestaltung um das Klettergerät inklusive Hügel 
und temporeicher Hangrutsche machen den Bereich zu einem span-
nenden, natürlich anmutenden Bewegungsraum.
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Raus aus dem Schulalltag –  
der Unterricht unter freiem Himmel sorgt für Abwechslung. 
Ein entspanntes Lernklima fördert Kreativität und weckt neue 
Lernbegeisterung. Im Freiluftklassenzimmer wird mit allen 
Sinnen gelernt, Theater gespielt, Klassenfeste gefeiert, Kon-
flikte gelöst oder in den Pausen gespielt und relaxt. 
Treppenstufen, Mauer, eine Tribüne oder Poller aus Holz 
bieten Sitzgelegenheiten für die Klasse oder Zuschauer. Eine 
Maltafel ist vielseitig nutzbar: als Informationstool, Kulisse 
oder „Leinwand“. 
Im Wasser- und Sandspielbereich experimentieren und 
forschen die Schülerinnen und Schüler im Team mit natür-
lichen Materialien und schulen dabei Motorik, kommunikative 
und soziale Fähigkeiten. 
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Im Grünen Klassenzimmer können die Kinder unmittelbar 
Pflanzen und Insekten im jahreszeitlichen Wandel beobachten und 
selbst ökologisch tätig werden. Hochbeete, eine Kräuterspirale und 
ein Insektenhotel wecken Begeisterung für die Natur und unter-
stützen bei Aktivitäten rund um Themen wie Naturschutz, gesunde 
Ernährung und nachhaltiges Verbraucherverhalten. 
Ein Klangspielhaus lädt zum Musizieren ein. Beim Erzeugen der 
Klänge werden nach vielen Lernstunden die Sinne angeregt und der 
Kopf frei gemacht für Neues. 
Entspannung und Rückzugsmöglichkeit für die Mittagspause bietet 
eine Hängematte unter Bäumen – im „Wolkenkino“ die Natur be-
obachten, Atem holen und die Gedanken schweifen lassen tut gut 
und baut Stress und Aggression ab.
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Um Sport- und Bewegungsfreude über den Schulunterricht hinaus anzu-
regen, werden bewusst größere Freiflächen auf dem Schulgelände für Sport 
und Fitness eingeplant. Verschiedene Angebote sollen Bewegungsanreize 
und Spaß an sportlicher Betätigung für eine breite Nutzergruppe, von An-
fängern bis Fortgeschrittene, vermitteln.  
Ob ein Kleinspielfeld, Tischtennisanlagen oder ein modernes, vandalis-
mussicheres Multisportfeld mit Toren, Basketballkörben und Volleyball-
netz – hier bieten sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für die klassischen 
Teamsportarten, sowohl für den Sportunterricht, als Pausenspaß und als 
Treffpunkt nach Schulschluss.
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Das ganzheitliche Sportkonzept des Schulhofs für ältere Schülerinnen 
und Schüler und junge Erwachsene ergänzt eine Tartanbahn und multi-
funktionale Flächen zum Aufwärmen und für das Ausdauertraining. 
Eine BodyWeightStation mit ihren vielfältigen Übungsoptionen für den 
gezielten Muskelaufbau, greift Trendsportarten wie Street Workout 
oder Calisthenics auf und wirkt motivierend auf Jugendliche, die noch 
keinen Zugang zu einer Sportart gefunden haben. Mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden geht das „Fitness-Studio im Freien“ auf die 
Fähigkeiten der jungen Sportler ein.
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6. Realisierung



Mission Schulhofgestaltung
erfüllt

» «



Ihre Anforderungen
unsere Erfahrung
ein Pausenhof zum Lernen

Schule Nörvenich
Grundschule Norderstedt

Franziskusschule Wilhelmshaven

Wir von eibe möchten mit unserem kompetenten und begeis-
terten Team aus Spezialisten rund um die Herstellung, Planung 
und Konzeption pädagogisch anspruchsvoller Spielwelten 
unseren Kindern Spaß an der Bewegung vermitteln, dadurch 
Gesundheit fördern und zeitgemäße Lehrformen und Lernziele 
unterstützen.

eibe Mission Pausenhof - Lernen braucht Bewegung!

Münchhofschu
le



Erfahren Sie mehr über Umwelt, Sicherheit &  
Serviceleistungen auf www.eibe.de

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem 
„Spielplatzwelten“ oder online unter shop.eibe.de

Kontaktieren Sie uns!

Konzeptionsskizze

Profitieren Sie von unserer Erfahrung!
Bei der Produktentwicklung unserer Spielanlagen steht der Spiel-
wert an erster Stelle.
Moderne Spielplatzgeräte sollten Kinder herausfordern und alle 
Sinne ansprechen. Wir setzen auf eine ideale Kombination aus 
Spielspaß, Innovation und Funktionalität. Modularität ist wichtig 
und das pädagogische Konzept muss stimmen. Ob individualisier-
te Standardanlage oder komplett neue Spielwelt – wir konfigurie-
ren Ihr Spielgerät maßgeschneidert für Ihren Pausenhof. 

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ist uns eine Herzensan-
gelegenheit. Deshalb setzen wir für unsere Produkte auf umwelt-
schonende sowie ökologisch sinnvolle Materialen und verwenden 
nur schadstofffreie Rohstoffe. 

Ihr persönlicher Fachberater besucht Sie unverbindlich vor 
Ort: www.eibe.de/service/fachberatersuche



eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG

Industriestraße 1  
D-97285 Röttingen  
Deutschland

Tel. +49 9338 89-0  
Fax +49 9338 89-199

eibe@eibe.de  
www.eibe.de

SCHULE

complete inspiration


