
Dokumentation der Werkklasse der Robert-Gerwig-Schule St. Georgen

Steh auf und spiele –

Neue Wandspielelemente in der Ganztagsschule



Unsere Schule

- Grund- und Werkrealschule mit Grundschulförderklasse

- mitten im Zentrum der sonnigen Bergstadt St. Georgen im Schwarzwald

- ca. 420 Schülerinnen und Schüler

- ca. 35 Lehrerinnen und Lehrer

- Ganztagsbetreuung von Klasse 1 - 7

- Sie erreichen uns unter:

Robert-Gerwig-Schule

Schulstr. 1

78112 St. Georgen

07724/91609912

www.robert-gerwig-schule.de



Projektbeschreibung

Unser Projekt beinhaltete den Bau neuer Wandspielelemente für unseren Ganztagesschulbereich.

Wandspielelemente bieten neben Tisch und Boden eine „dritte“ Spielebene, die noch selten von Kindern genutzt

wird, da es wenig Spielangebote für stehende Kinder gibt. Gerade für Kinder, die den ganzen Tag in der Schule

verbringen, ist eine gewisse körperliche Flexibilität und Abwechslung auch im Spiel vonnöten, um körperlich

dynamisch und somit auch gesundheitsfördernd ihre Zeit in der Schule zu verbringen. Die Vertikale als Spielebene

war bislang in unseren Räumlichkeiten noch sehr wenig genutzt und bot deshalb viel Platz für neue Möglichkeiten

– ein bislang lang gehegter Wunsch unseres Ganztagspersonals. Die Kinder wurden in den Bau sowie die

Gestaltung miteinbezogen, um diese neuen Spielmöglichkeiten von Beginn an zu „ihrem“ werden zu lassen.



Rahmenbedingungen

Das Projekt hat innerhalb der Ganztagsschule mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 3 – 6 stattgefunden. Wir

hielten diese Altersgruppe für sinnvoll, da die Kinder in diesem Alter bereits entsprechende motorische Fähigkeiten

entwickelt haben, um mit Werkzeug umgehen zu können. Zudem legen wir an unserer Schule Wert auf gemeinsame

Kooperationen von Grund- und Werkrealschülern, um das Miteinander und die Akzeptanz zwischen Groß und Klein zu

fördern. Das Projekt war auf das gesamte Schuljahr 2018/2019 (Oktober – Juli) auslegt, um möglicherweise im

Projektverlauf auch mit steigendem Schwierigkeitsgrad arbeiten zu können. Diese Entwicklungen brauchen Zeit und

sollten deshalb nicht in einem kürzeren Zeitrahmen stattfinden. Betreut wurde das Projekt von zwei Personen aus

dem Lehr- bzw. Ganztagesschulbereich und nahm einen wöchentlichen Zeitrahmen von ca. 4 Stunden ein.

Werkstoff

Der uns naheliegende Werkstoff im Schwarzwald war natürlich das Holz. Holz bietet in der Verarbeitung und

Gestaltung sehr viele Möglichkeiten, so dass mit diesem Werkstoff sowohl handwerkliches wie auch gestalterisches

Lernen möglich ist. Sicherlich kam hier in erforderlichem Rahmen auch die Verbindung mit anderen Werkstoffen wie

z. B. Metall zum Einsatz. Zudem bietet Holz ein angenehmes Spielgefühl und ein angenehmes Raumgefühl als

Wandelement.



Projektgedanke

Für die Kreativität und „Neuentwicklungen“ von Spielideen der Kinder ist jederzeit Platz. Durch das Einbringen von

Anregungen haben wir die Möglichkeit, die Kinder zunächst gedanklich ins Thema hineinzuführen sowie

„Basisarbeiten“ bzw. Übungen im Umgang mit dem Werkstoff anzubieten, die bereits Verwendung finden können und

nicht als „Probestück“ im Holzmüll landen müssen. Ebenso bietet die Verwendung möglicher Beispiele schwächeren

Kindern die Möglichkeit, sich langsam mit ihren Fähigkeiten auseinander zu setzen und sich individuell und ohne

„Kreativitäts-“ oder Zeitdruck weiterentwickeln zu können. Wir versuchen, so viele Wandspielelemente wie möglich zu

bauen und die Schwierigkeitsgrade im Verlauf des Projektes an das Fortschreiten der Fähigkeiten der Kinder

individuell anzupassen.

Kooperation

Als Kooperationspartner für unser Projekt konnten wir die Gewerbeschule Donaueschingen gewinnen, die uns mit

einer Lehrkraft aus dem Fachbereich Holz unterstützte. Das Arbeiten fand sowohl vor Ort in der Robert-Gerwig-

Schule wie auch in den Fachräumen der Gewerbeschule im mit dem Zug von uns aus gut zu erreichenden

Donaueschingen statt. Durch die Erkundung des Werkstoffes zu Beginn des Projektes gab es auch interessante

Einblicke vom Förster sowie im Sägewerk.



Chancen

Für die Kinder unserer Schule sahen wir in dem Projekt von vornherein sehr viele Chancen. Durch die Ausweitung auf

eine „dritte“ Spielebene entstanden neue Spielmöglichkeiten in einer veränderten Spielposition (im Stehen). Diese

stehen dann auch einer großen Anzahl von Kindern zur Verfügung, die das Projekt nicht besucht haben. Insofern

entsteht hier eine Nachhaltigkeit in einer langjährigen Verwendung der entstandenen Wandspielelemente.

Die beteiligten Kinder setzten sich mit dem Werkstoff Holz und dessen Verarbeitung und Gestaltung auseinander – in

Hinblick auf eine spätere Berufswahl sicherlich ein wichtiger Faktor, um frühzeitig auf diesem Gebiet Erfahrungen

zu sammeln. Sie lernten ebenso den fachgerechten Umgang mit den entsprechenden Werkzeugen und konnten sich

gestalterisch kreativ und mit ihren eigenen Ideen einbringen. Dies schulte die Kreativität und ließ auch dem

Einzelnen Platz für vielleicht noch nicht entdeckte Talente. Durch die unterschiedliche Altersstruktur wurde das

soziale Lernen gefördert. Der Kontakt zur Gewerbeschule ermöglichte ein außerschulisches Lernen und frühen

Kontakt zur weitergehenden Arbeitswelt. Nicht zuletzt sorgte die Freude am handwerklichen Schaffen und der

Stolz eines selbst gemachten Werkstückes nach der Vollendung für ein positives Gefühl und die Stärkung des

Selbstbewusstseins der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.



Auswertung

Im Rückblick betrachteten die Kinder wie auch die betreuenden Lehrkräfte die Werkklasse als gelungenes Projekt.

Die geplanten Inhalte konnten erfüllt werden. Es entstanden im Verlauf des Schuljahres zwei große Wanddominos

sowie vier verschiedene Klapp-Lernspiele, die Übemöglichkeiten zu verschiedenen Schulfächern bieten und auch von

den nicht am Projekt beteiligten Kindern gerne angenommen werden.

Zeitlich mussten wir uns etwas umstrukturieren, da die Bahnverbindungen sowie auch das Durchhaltevermögen der

Kinder uns mitunter etwas einbremste. Die abverlangte Genauigkeit beim Arbeiten sowie die dafür erforderliche

Geduld, auch nochmals zu korrigieren oder nachzuarbeiten, verlangte den Kindern einiges ab. Dennoch sind die

Ergebnisse vollauf zufriedenstellend. Der Lernzuwachs wie auch der Spaß im gemeinsamen Tun bei allen Beteiligten

rundeten das Projekt ab.

Beendet wird das Projekt mit einem kleinen Fest, bei dem die Kinder den Gästen ihre Ergebnisse präsentieren und mit

ihnen den Abschluss des Projektes feiern werden.



Dokumentation

In unregelmäßigen Abständen haben die Kinder das bisher Erlebte reflektiert und dokumentiert.

Hier die Werkzeuge, die unter anderem zum Einsatz kamen:



Dokumentation

Im folgenden ist der Projektverlauf in chronologischer Abfolge dokumentiert:

- Walderkundung

- Besuch beim Förster

- Besuch im Sägewerk

- Erster Besuch an der Gewerbeschule Donaueschingen

- Planung und Ideen

- Bau der Wanddominos

- Bau der Klapp-Lernspiele



Unser Werkstoff – vom Baum zum Brett

Zu Beginn des Projektes erkundeten wir den Wald mit allen Sinnen.



Vom Baum zum Brett – Erkundung mit dem Förster

Der Förster weihte uns in die Geheimnisse der verschiedenen Baum- und Holzarten ein.



Vom Baum zum Holz – Erkundung mit dem Förster
Bericht der Schüler

„Als wir von der Schule in den Wald liefen, haben wir dort den Förster getroffen. Da haben wir sehr viel

über Bäume erfahren. Es gab die Birke, die Douglasie, die Tanne und die Fichte und noch viel mehr. Wir

gingen durch den Wald und erfuhren, dass man auch Zapfen von Laubbäumen und nicht nur von

Tannenbäumen finden kann. Das hat alle Kinder total überrascht. Wir haben auch Harz gefunden, das

sehr an den Händen geklebt hat. Danach haben wir einen Mini-Baum für Rehe entdeckt. Zu Beginn hat

uns der Förster etwas über Holz erklärt. Dafür hat er verschiedene Holzarten mitgebracht. Bei der

Erkundung durch den Wald mussten wir dann durch den Matsch gehen und über zersägte Baumstämme

klettern, damit wir tiefer in den Wald kamen. Nebenbei haben wir auch schöne und tolle Pflanzen

entdeckt. Der Förster hat uns weiße Rinde gezeigt und uns gesagt, welches Holz zum Beispiel zum

Bauen am besten ist.“



Vom Baum zum Holz – Besuch im Sägewerk

Im Sägewerk erfuhren wir, wie ein Baum zum Brett wird.



Besuch im Sägewerk
Bericht der Schüler

„Nach dem Mittagessen sind wir in die Autos gesprungen und nach Gremmelsbach ins Sägewerk

Finkbeiner gefahren. Wir haben mit dem Chef persönlich einen Rundgang gemacht. Wir sind in das

Kontrollzentrum gegangen und haben gesehen, wie die Holzstämme gesägt werden. Das wird über

Computer gesteuert. Ein Seiten-Gabelstapler hat die fertigen Bretter auf einen LKW geladen. Auch die

Hackschnitzel-Anlage haben wir gesehen. Da waren auch tolle Maschinen: ein sehr großer Radlader,

eine 2 m hohe Kreissäge und ein 30 m hoher Kran. Wir waren sehr beeindruckt. Beim Lagern von Holz

muss zwischen jede Holzplatte ein kleines Holzstück, damit es eine Luftzufuhr gibt. Einige Holzstapel

waren zum Schutz mit gelber Farbe angestrichen.“



Eigenverantwortliche Planung – Erkundungen am Bahnhof

Die Informationen zum Fahrplan und Fahrpreis, um zur Gewerbeschule zu fahren,
fanden wir beim gemeinsamen Lerngang am Bahnhof heraus.



Erster Besuch in der Gewerbeschule

In der Gewerbeschule orientierten wir uns auf einem ersten Rundgang.



Erster Besuch in der Gewerbeschule
Bericht der Schüler

„Auf dem Weg zum Bahnhof habe ich mir Gedanken gemacht, was wir heute erleben werden. Als wir in

Donaueschingen angekommen waren, hat es geschneit. Herr Wolf hat uns die Gewerbeschule gezeigt. Als

erstes sind wir in einen Raum, in dem es alles gibt, was wir an Werkzeugen brauchen. Im Sägeraum

waren sehr viele Leute. Herr Wolf zeigte uns schon, wie man was sägt. Dafür haben wir Kopfhörer

angezogen, dann war es nicht mehr so laut. Er hat uns auch erklärt, wie das Holz gelagert wird. Immer

nach jeder Holzplatte kommt ein kleines Holzstück dazwischen. Das haben wir schon im Sägewerk

gesehen. Danach haben wir besprochen, was wir als erstes bauen werden.“



Erster Kontakt mit Werkzeug und Werkstoff

Wir begannen mit Vorübungen zum Hobeln, Bohren und Sägen.



Vorübung gelungen – Solitär für alle

Um sich an die Arbeitsabläufe der Holzbearbeitung heranzutasten,
erstellte jeder Schüler ein Solitär-Spiel in eigenem Design.



Die Herstellung des Solitär-Spiels
Bericht der Schüler

„Als wir am Anfang in der Gewerbeschule waren, haben wir ein Spiel gesägt und gebohrt, in

verschiedenen Formen. Das Spiel heißt Solitär. Wir haben das Spiel geschliffen, damit es schön glatt ist.

Bevor wir das Spiel gemacht haben, haben wir uns eine Form ausgedacht. Herr Wolf hat uns erklärt, wie

die Bohrmaschine funktioniert: Da gab es einen An-/Aus-Knopf und wenn die Maschine dann an war,

musste man einen Hebel runterziehen, damit es ein Loch gab. Wenn man mit der Hand das Sägemehl weg

macht, dann man sich verletzen. Weil einen die Maschine dann in die Hand bohrt. Deshalb mussten wir

das Sägemehl immer wegpusten. Zuerst haben wir die Löcher mit einer Schablone angezeichnet und mit

einem Piekser ins Holz gestochen. Dann wussten wir, wo wir bohren müssen. Die Stifte für das Spiel

mussten wir dann noch von einer langen, dünnen Stange absägen.“



Ideensammlung und erste Planungen für eigene Wandspiele

Es entstanden erste Entwürfe für eigene Wandspiele. Die Umsetzbarkeit entschied dann die Reihenfolge.
Nicht alle Ideen konnten berücksichtigt werden. Der Bau-Freude der Kinder tat dies aber keinen Abbruch.



Baubeginn Wanddominos

Aus den Entwürfen wurde zunächst das Wanddomino ausgewählt.
Die Erfahrungen aus den Vorübungen ließen sich hierbei gewinnbringend einsetzen. 



Experimente mit Farben

Um herauszufinden, welche Farben sich zur Gestaltung eignen, experimentierten wir auf Abfallholz. 



Fertigstellung und Montage der Wanddominos

Bei der Produktion hatten die Kinder viel Spaß. Der Fortschritt ist deutlich sichtbar.



Wandmontage in der Schule

Nachdem die Dominos an der Wand montiert waren, gab es eine kleine spontane Einweihungsparty.



Planung und Vorbereitung der Klapp-Lernspiele

Bei den Klapp-Lernspielen wurde in Kleingruppen gearbeitet.
Thematisch wurde Mathematik, Englisch und Heimatkunde

gewählt und dazu Aufgaben und Fragen überlegt.



Vormontage der Grundplatten

Für die Befestigung der Klappteile muss
auf der Grundplatte einiges vormontiert werden.



Farbe und Gestaltung

Für eine akkurate Beschriftung ist viel Geduld nötig.



Qualitätskontrolle

Immer wieder überprüften die Kinder ihre Ergebnisse selbständig,
damit sich keine Fehler einschleichen.



Wandmontage in der Schule

Die Klapp-Lernspiele werden an vier verschiedenen Stellen in der Schule montiert.



Das Ergebnis

Die Klapp-Lernspiele werden an vier verschiedenen Stellen montiert und können gleichzeitig genutzt werden.



Pressebericht nach erfolgreicher Bewerbung

Schwarzwälder Bote, 07.08.2018



Wir danken für die Unterstützung:

- Thomas Leser, Revierförster Landratsamt Schwarzwald-Baar, Revierleitung St. Georgen

- Peter Finkbeiner, Finkbeiner KG Säge- und Hobelwerk, Triberg-Gremmelsbach

- Wissenswerkstatt Schwarzwald-Baar

Das Projektteam:

- die Kinder der Ganztagsschul-Projektgruppe:

Milena Jenice Arman Leon Henrik Julien David Silas

- Silke Schwinghammer, Robert-Gerwig-Schule St. Georgen

- Michael Lichei, Robert-Gerwig-Schule St. Georgen

- Thomas Wolf, Gewerbeschule Donaueschingen



Robert-Gerwig-Schule
Schulstr. 1

78112 St. Georgen

In Kooperation

Gewerbliche Schulen
Beethovenstr. 2a

78166 Donaueschingen


