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03.06.2020 

Liebe Gertrudiskids, liebe Eltern ! 

 

Heute gibt es mal keine „Corona-Nachrichten“, sondern eine sehr erfreuliche Meldung: 

Es ist soweit: Endlich geschafft - Trudis Mäuseparadies ist fertig ! 

 

Die neue Spiellandschaft auf unserem Schulhof wurde letzte Woche fertiggestellt, ist TÜV-abgenommen und wurde 

am Mittwoch nach den Pfingstferien, 03.06.2020, in sehr kleiner infektionsschutzkonformer Runde offiziell an uns 

über- und damit freigeben.  

 

Eine große Eröffnung im Rahmen eines Familien- und Nachbarschaftsfestes ist ja derzeit leider nicht möglich – aber 

aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so holen wir diese natürlich „zu besserer Zeit“ nach. 

Trotzdem haben wir uns im Rahmen der Möglichkeiten des Infektionsschutzes eine kleine individuelle Einweihung der 

Spiellandschaft durch alle Kinder überlegt, so dass jedes Kind wenigstens schon einmal „sein Einweihungserlebnis“ an 

seinem nächsten Präsenzunterrichtstag bekommt.  

 

Wir freuen uns sehr, dass aus unseren ersten Visionen im Rahmen der Entwicklung des “integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzeptes” für Wattenscheid-Mitte aus dem Jahr 2015 nun nach 5 Jahren gemeinsamem Denken und 

Planen, Sprechen, Zeichnen und Schreiben, Schauen und Bauen, Hoffen und Bangen, ein “mit Abstand” so toller - 

einmaliger - Schulhof geworden ist, der zum Toben und Erholen - vor Allem aber zum gemeinsam viel Spaß haben 

einlädt. 
 

Ab jetzt steht das Spieleparadies in der Schulzeit unseren 

Schüler*innen und danach allen Kindern aus dem Stadtteil offen. Wir 

freuen uns, wenn es in der Schulzeit wieder richtige Pausen und 

Bewegungsstunden gibt und endlich wieder ausgiebig frei gespielt 

werden kann. 

 

 

Da der Schulhof nicht nur für die Gertrudisschule, sondern auch im Stadtteil Wattenscheid-Mitte eine wichtige 

Bewegungs-, Frei- und Spielfläche ist, hat die Stadt die gesamte Fläche zu einem Spiel-,  Lern-, und Kommunikationsort 

ausgebaut. Das neue Angebot umfasst ein „grünes Klassenzimmer“, Aufenthaltsbereiche sowie neue Bewegungs- und 

Spielangebote.  

 

 

Wattenscheider Kinder können sich nun auf dem Schulhof, inspiriert 

von unserer Trudi-Maus, dem Schulmaskottchen, gemäß dem 

Schulmotto: „Einheit in Vielfalt: Fröhlich, fair und fit – Macht alle 

mit !“ wie Trudi-Maus fühlen, hüpfen, springen, laufen, balancieren, 

hangeln und klettern. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig und sehr abwechlungsreich. 
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Schauen wir aber noch einmal gemeinsam zurück: 

Als klar war, dass aus der ersten Vision Realität werden kann, hatten unsere Gertrudiskids gemeinsam mit dem 

Schulteam und Eltern im Sommer 2018 mit viel Begeisterung und vielfältigen Ideen ihre Wünsche für den neuen 

Schulhof formuliert. 

 

Diese hat ein ausgewähltes Landschaftsarchitektur-Büro aufgegriffen und das Außengelände der Gertrudisschule neu 

gegliedert und mit vielfältigen Spielangeboten attraktiv strukturiert.  

 

Anfang 2019 stellte die Landschaftsarchitektin der Bezirksvertretung Wattenscheid die Planung vor und die Kinder 

vertraten dort das Vorhaben aus ihrer Sicht. 

Dem Projekt wurde einstimmig zugestimmt.  

 

Im Sommer 2019 ging es dann mit zur Hilfenahme von Städtebauförderungsmitteln von Bund und Land sowie 

kommunalen Mitteln an die bauliche Umsetzung. Das für die Neugestaltung zuständige Umwelt- und Grünflächenamt  

organisierte, koordinierte, bestellte, und  stimmte sich mit der Schulleitung der Gertrudisschule, dem 

Schulverwaltungsamt und dem Stadtteilmanagement Wattenscheid ab. Durch eine Garten- und Landschaftsbaufirma 

wurde auf dem Schulhof abgeräumt, ausgehoben, abgetragen und wieder neu aufgebaut, aufgefüllt, gepflastert, 

eingefriedet und gepflanzt. 

Nach einem Großteil der Umgestaltung konnten die Kinder nach Weihnachten 2019 den Schulhof erstmalig in neu 

strukturierter, aufgewerteter Form wieder in Teilen nutzen. Der kleine Naturspielbereich mit Balancierband, 

Reckstangen und einem Amberbaumwäldchen, ein „grünes Klassenzimmer“ und der Ballspielbereich waren fertig. Den 

um die Spielanlage verlaufenden „Fühlpfad“ hatten Kinder mit den anderen Akteuren des Schulhofgestaltungsteams 

symbolisch „Hand in Hand“ mit ihren Handabdrücken mitgestaltet. Mit den Füßen lassen sich auf diesem bunten Pfad 

Noppen, Rillen, Kieselsteine sowie glatter und rauer Pflasterbelag ertasten. Vor den Osterferien 2020 begann der 

Aufbau der Spiellandschaft, die nun fertig gestaltet und nutzbar ist. 

 

Die Umgestaltung des Schulhofes ist Teil des Masterplans „Bewegte und bespielte Stadt Wattenscheid“ als Teil des 

„integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes“. Ziel ist es die Bewegungs- und Spielmöglichkeiten in 

Wattenscheid Mitte zu verbessern und so auch einen Beitrag zur Gesundheitsförderung als wichtigen Baustein des 

integrierten Stadterneuerungsprozesses der „Sozialen Stadt Wattenscheid“ zu leisten. 

 

Natürlich haben wir noch weitere Zukunftspläne für das Außengelände:  

Trudi hätte gern einen Schulgarten mit einem zusätzlichen grünen Klassenzimmer. Dort würde sie gern mit den Kindern 

gärtnern und selbst Obst- / Gemüse anbauen, um dabei viel über die Natur zu lernen. Beides entsteht gerade dank 

tatkräftiger Unterstützung unseres Fördervereins hinter dem Ballspielbereich. 

 

Herzliche Grüße 

Tanja Knopp 

Schulleiterin 


