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Sehr geehrte Fördernde, 

 

Schulkinder haben in den vergangenen Monaten viel entbehren müssen. Auch in der Schule 

wollen und müssen sie spielen können und brauchen einen Ort zur Erholung und zur kreativen 

Bewegung. Das wurde den SchülerInnen der Ulrichschule bisher leider nicht nur durch die 

Pandemie verwehrt. Jetzt wollen wir ihnen diesen Ort schaffen und unseren Pausenhof mit 

der Schulgemeinschaft neugestalten. Wir wünschen uns statt einem sehr tristen, wenig 

kindgerechten Innenhof einen schönen und einladenden Ort für Pausen, Spiele und Erholung.  

 

Die Ulrichschule ist ein sonderpädagogisches Förderzentrum unter der Trägerschaft der Stadt 

Augsburg, dessen Hauptstandort sich direkt in der Maximilianstraße befindet. An unserer 

Schule werden SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache 

und Verhalten unterrichtet. Unsere SchülerInnen kommen aus ganz verschiedenen Kulturen, 

was meist eine große Chance und manchmal auch eine Herausforderung darstellt.  

Unser Schulhaus ist sehr schön, aber auch sehr alt und sanierungsbedürftig. Unser Pausenhof 

ist in die Jahre gekommen und braucht dringend einige Umbaumaßnahmen.  

 

Aktuell haben wir an der Ulrichschule nur veraltete Spielgeräte auf einem Hof, der nicht zur 

kreativen Bewegung oder zum Spielen an der frischen Luft einlädt. Das aber brauchen Kinder 

als Ausgleich zum Lernen im Klassenzimmer. 

Leider stellt uns die Stadt Augsburg keine finanziellen Mittel zur Gestaltung des Pausenhofes 

zur Verfügung.  

Wir wollen jedoch unsere Pläne nicht aufgeben! Durch die Corona-Pandemie und 

Distanzunterricht sind die beengten Wohnverhältnisse der meisten SchülerInnen zu einem 

noch größeren Problem für sie geworden. Viele Kinder leben in kleinen Wohnungen, es fehlen 

Bewegungsmöglichkeiten und Spielanregungen.  

 

All dies treibt uns an. Wir wollen gemeinsam mit SchülerInnen, Eltern und LehrerInnenn 

anpacken und den Innenhof zu einem wertvollen Lebensraum machen.  Ideen für die 

Umgestaltung mit einem Projektpartner haben wir! 

 

Unser Schulhof soll ein Natur-Erlebnis-Raum und somit ein kindgerechter und spannender 

Spielraum werden. Eine kreative Gestaltung mit Naturmaterialien sowie eine durchdachte 

Bepflanzung sind hierbei die Kernelemente.  
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Das aber wird uns nur mit der Hilfe Ihrer Förderung gelingen: wir würden uns unglaublich 

freuen, wenn Sie unser Anliegen verstehen und uns dabei finanziell unterstützen. So können 

wir unseren Kindern den Ort geben, den sie brauchen. Nur so können sie sich auf den 

Unterricht konzentrieren und in den Pausen bewegen, entspannen und Gemeinschaft 

erleben. 

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zum Projektablauf und laden Sie ein, sich selbst ein 

Bild von unserer Schulhofsituation zu machen.  

 

Viele Grüße aus der Ulrichschule 

 

Ansprechpartner Schulhofprojekt 

 

Michael Böck        Ines Terlinden Carina Drexler 

 

 
 
 

Ein Ort der kreativen Bewegung und erholsamen Entspannung 
könnte durch Ihre Hilfe hier entstehen! 

 
 

 

Spenden an: 
Förderverein zur Hilfe bei 
Sprachschwierigkeiten Augsburg e.V. 
Betreff: Schulhof 
IBAN:DE89 7205 0101 0000 0122 60 
BIC: BYLADEM1AUG 


