
Umgestaltung der Freiflächen der Carl-von-Ossietzky-
Gemeinschaftsschule und der Aziz-Nesin-Grundschule 
 
Baubeschreibung 
 
 
Bisherige Planung 
 
In 2013 wurde ein landschaftsplanerisches Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Die 
Entwurfsaufgabe gliederte sich in einen Realisierungsteil für den ersten Bauabschnitt 
sowie einen Ideenteil für den restlichen Teil des Schulgeländes, für dessen Umset-
zung derzeit noch keine Finanzmittel in Aussicht stehen.  
 
Ziel der Neugestaltung ist insbesondere die klare Zuordnung der Außenbereiche der 
Schulen sowie die stärkere räumliche Verknüpfung der Carl-von-Ossietzky- mit der 
Aziz-Nesin-Schule und der Europa-Kita. Es sollen differenzierte Aufenthaltsangebote 
für die unterschiedlichen Altersgruppen der Schüler und auch attraktive Aufenthalts-
bereiche mit öffentlichem Charakter geschaffen werden. Die Umgestaltung der 
Haupteingangsbereiche und der Rückbau von Sichtbarrieren und Einfriedungen sol-
len die räumlichen Bezüge stärken und die Schulen im Stadtraum stärker wahr-
nehmbar werden lassen.  
 
Der Entwurf des Landschaftsplanungsbüros TDB aus Berlin beinhaltet eine Neuord-
nung der im Laufe von 40 Jahren unübersichtlich gewordenen Freiflächen zur besse-
ren Orientierung auf dem Grundstück. Anlass ist, dass mit dem Aufbau der zweizügi-
gen CvO-Grundschule Pausenflächen und Spielbereiche neugestaltet und die exis-
tierenden Spiel- und Pausenflächen der auf dem Schulareal ansässigen Aziz-Nesin-
Europaschule grundsaniert werden sollen.  
 
Drei Bänder erstrecken sich parallel zu den Gebäuden: Das westliche Band beinhal-
tet die umzugestaltenden Flächen für die Aziz-Nesin-Grundschule, das mittlere die 
neuen Pausenflächen der CvO-Grundschule und das östliche die durch das Grund-
stück führende Esplanade und den Schulpark. Um die Präsenz der Schulen im Stadt-
raum zu stärken, entsteht ein Vorplatz an der Urbanstraße.  
 
Der Realisierungsbereich wurde während der Entwurfsphase in 2 Bauabschnitte auf-
geteilt, um die Ausführung in zwei zeitlich unabhängigen Stufen durchzuführen.  
 
 



 
Teilbereich 1 (blau) umfasst die Frei-
fläche von der Urbanstraße bis zur 
nördlichen Giebelfront der CvO-
Grundschule, die Fläche des neuen 
Schulgartens bis zur Fassade der 
Aziz-Nesin-Grundschule und den Be-
reich des Forums zwischen Sporthal-
le und dem nördlich anschließenden 
Gebäude der CvO Grundschule.  
 
Geplante Bauzeit: Juli 2015-Oktober 
2016 
 
Teilbereich 2 (gelb) umfasst den 
Pausen- und Spielhof bis zum Zaun 
des westlich gelegenen Sportplatzes 
und den Bereich südlich der Giebel-
seite des Schulgebäudes bis zum 
Oktogon des Clubhauses.  
 
Geplante Bauzeit: Juli 2016-Oktober 
2017 
 
 

 
Gestaltung  
 
Um das Schulgrundstück optisch zu öffnen und die Präsenz der Schule im Stadtraum 
zu stärken, wurde der enge Gehölzbestand an der Urbanstraße ausgelichtet. Dort 
wird ein kleiner Vorplatz entstehen.  Vom Vorplatz können beide Schulen über zwei 
Eingänge direkt erreicht werden. Die Schulen haben damit jeweils eine eigene Ad-
resse.  
 
Teilbereich 1  
Die Freiflächen der CvO-Grundschule gliedern sich in ihrem nördlichen Teil in eine 
an die Abfangmauer anschließende, rechteckige Spielwiese unter vorhandenem 
Baumbestand und einer etwa gleichgroßen asphaltierten Bewegungsfläche mit einer 
Asphaltbemalung. Die großzügigen Baumscheiben der auf der Fläche vorhandenen 
Bäume weisen seitliche Sitzgelegenheiten auf. Westlich von dieser Fläche wird im 
Gebäuderücksprung der Aziz-Nesin-Europaschule ein neuer Schulgarten angelegt. 
Kleine Rückzugsflächen innerhalb des Schulgartens bieten sich zur individuellen 
Nutzung oder zum Unterricht in Freiklassen an. Nach Süden führt ein Weg zwischen 
beiden Gebäuden zur großen Fläche des Forums, dessen Mitte von einem terrassier-
ten Baumplatz eingenommen wird. Sitzstufen begrenzen den Baumplatz. Von Schü-
lern gestaltete Skulpturen befinden sich auf dem Platz und geben ihm einen eigenen 
Akzent.  
 
Neben der großen Spielwiese wird eine Sandfläche mit einem Kletterparcour aus 
farbigen Stahlstangen, Balancierseilen, Netzen und Holz- scheiben zur Förderung 
der Motorik gebaut. Die anschließende Asphaltfläche mit der Punktrasterbemalung 
dient zu Hüpf- und Fang- und Ballspielen. Ein Basketballkorb für ältere Schüler kom-



plettiert das Angebot. Die Spielabläufe sind fließend. Die zahlreichen Sitzgelegenhei-
ten lassen die Kinder aktiv oder beobachtend am Spielgeschehen teilhaben.  
 
Das Forum ist als Übergangsraum für die Schüler der CvO-Grund- und Oberschule 
vorgesehen. Seine zentrale Lage und die allseitigen Sitzmöglichkeiten bieten das 
Forum als Fläche für gesamtschulische Veranstaltungen an.  
 
 
Teilbereich 2  
Die Pausen- und Spielflächen der Aziz-Nesin-Grundschule befinden sich im Wesent-
lichen westlich des Schulgebäudes. Die Flächen können nur von den Schulkindern 
und den älteren Kindern der Europa-Kita genutzt werden, die sich im südlichen Teil 
des gleichen Gebäudes befindet. Wegen des vorhandenen Baumbestandes in Hoch-
lage (ca. 1 m über der Hoffläche) werden die Flächen um die Bäume großzügig mit 
Sitzstufen terrassiert.  
 
In der nordwestlichen Hofecke zur Urbanstraße wird eine dichte Gehölzbepflanzung 
mit einem engmaschigen Wegenetz als freiwachsendes Labyrinth zum Rückzug der 
Kinder angeboten. Die gebäudenahen Flächen werden als Multifunktionsflächen be-
festigt, die Flächen zum Sportgelände als Sandflächen ausgebildet. Der Anteil der 
Sandspielflächen wird sich gegenüber dem Bestand erheblich vergrößern.  
 
Die vielfältig nutzbaren Sitzterrassen unter dem Baumbestand stehen dem allgemei-
nen Spiel offen und eignen sich gleichzeitig ideal für unterschiedlichste Ereignisse 
der Schulgemeinschaft. Balancierelemente und Kletterseile in dem großen Sandbe-
reich stellen ein umfangreiches Spielspektrum zur Verfügung.  
 
 


