
SchuLho
..
fe

KLi    afreuNdLiche  VV

Gefördert durch 

fu
..
r HesseN

ZehN

Das Projekt
Wollen Sie Ihren Schulhof in einen klimafreundlichen, naturnahen und attrak-
tiven Lebens- und Lernraum verwandeln? Vielleicht haben Sie schon Ideen 
entwickelt oder Planungen zu Papier gebracht?

Dann unterstützen wir Sie gerne: Mit fachkundiger Beratung auch vor Ort 
in Ihrer Schule und thematischen Fortbildungen begleiten wir zehn Schulen 
dabei, ihren Schulhof zum attraktiven Draußen-Lernort werden zu lassen. 
Schülerinnen und Schüler können erfahren, wie ihre Schule zu einem bes-
seren (Mikro-)Klima, zum Bodenschutz und zum Erhalt der Biodiversität 
beitragen kann. Im Sinne des „Whole School Approach“ soll eine nachhal-
tige Entwicklung der Schulen gefördert werden, die von der Theorie bis zur 
praktischen Umsetzung reicht und alle Ebenen des Schulalltags durchdringt. 
Zudem finden sich auf dem Schulgelände zahlreiche Anknüpfungspunkte 
für Nachhaltigkeitsthemen. Angefangen von kleinen Unterrichtseinheiten zu 
klimaangepasster Bepflanzung bis hin zu komplexen Konzepten wie den planetaren Grenzen oder den 
Sustainable Development Goals. So wird es möglich, Alltagshandeln zu reflektieren und zur Transforma-
tion zu einer nachhaltig lebenden Gesellschaft beizutragen. Die Umgestaltung des Schulgeländes kann 
so ein Signal für den Weg in eine klimafreundlichere Zukunft werden, das von den Schulen nach Außen 
in das Quartier, die Gemeinde, die Kommune und an andere Schulen gesendet wird. Dazu möchten wir 
Sie in diesem Projekt ermutigen und befähigen.

Insbesondere in Corona-Zeiten ist der Schulhof eine ideale Alternative zum Klassenzimmer, mit mehr 
Möglichkeiten zur Interaktion trotz Abstandsregeln. 

· · · · · · · · · · · · INFORMATIONEN ZUR TEILNAHME · · · · · · · · · · · ·



Das Angebot
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begleitet und unterstützt zehn 
Schulen in Hessen (s. Unterstützung) – gefördert durch das Hes-
sische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz – in der Modellphase 2020/2021 bei der kli-
mafreundlichen und klimaangepassten Umgestaltung ihrer Schul-
höfe. Neben Beratungen und Fortbildungen gewährt das Land Hes-
sen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 
Zuwendungen für die Entsiegelung, Begrünung und Beschattung 
ihres Schulhofs. Wir zeigen Ihnen, wie diese Mittel gemeinsam mit 
Ihrer Kommune beantragt werden können.

Die Voraussetzungen:

Engagement
 » Es gibt bereits erste Ideen oder im Idealfall liegen schon Entwürfe oder vorbereitende Planungen zur Schulhofgestaltung vor
 » Umsetzung erfolgt in einem partizipativen Prozess mit der gesamten Schulgemeinschaft 
 » Verpflichtende aktive Teilnahme an vier eintägigen Workshops zentral in Hessen mit mindestens zwei Personen
 » Bereitschaft anschließend das Wissen weiterzugeben
 » Enge Zusammenarbeit mit der Kommune (ggf. besonders mit dem/der kommunalen  

Klimaschutzbeauftragten bzw. Klimaschutzmanager*in)
 » „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist im Schulalltag verankert

Formell
 » Unterstützungsschreiben des Schulträgers (inkl. Schulnetzplanung) und der Kommune
 » Bereitschaft zur Mittelakquise in enger Zusammenarbeit mit der Kommune 
 » Verantwortung für das Einholen von Genehmigungen und für die Umsetzung liegt bei der Schule und der Kommune
 » Projekt richtet sich ausschließlich an staatlich getragene Schulen

Unsere Unterstützung
Wir bringen Sie und Ihre Schule auf den Weg einer nachhaltigen Entwicklung, 
fördern Ihre Kompetenzen, zeigen Ihnen auf, wie Sie sich vernetzen und wie es 
nach dem Projekt weitergehen kann.

 » Vier eintägige Workshops zu den Themen „Einsteigen, anfangen“, „Partizipativ 
planen und handeln“, „Mittel akquirieren und Partner*innen gewinnen“ und 
„Netzwerken, austauschen, Erfahrungen weitergeben“

 » Kontinuierliche Beratung per Telefon und E-Mail sowie ein Präsenztag vor Ort
 » Online Handlungsleitfaden und Toolbox (z. B. Best-Practice-Beispiele zur 

Anregung)
 » Begleitende Öffentlichkeits- und Pressearbeit
 » Abschlusstagung „Klimafreundliche Schulhöfe in kinder- und jugend-

freundlichen Quartieren – wie können wir handeln?“

Wichtige Hinweise: 

 » Erforderlich ist ein Unterstützungsschreiben des Schulträgers und der 
Kommune. Der Schulträger muss eine Ansprechperson für die Maßnah-
me benennen und hinter der Umgestaltung stehen.

 » In der aktuellen Schulnetzplanung darf der Schulstandort nicht zur 
Schließung vorgesehen sein.

 » Die Schulgemeinschaft muss intensiv an den Planungs- und Umset-
zungsprozess beteiligt werden.

 » Die Finanzierung aller Kosten (Eigenbeteiligung) liegt bei der Schule bzw. 
beim Schulträger.

 » Bereits gelaufene Prozesse/Umsetzungen sind nicht zuwendungsfähig/ 
im Antrag aufzuführen.
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Unser Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln | IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 | BIC: BFSWDE33XXX

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Bundesgeschäftsstelle Radolfzell 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 0 77 32 99 95 - 0

 www.duh.de   info@duh.de          umwelthilfe  Wir halten Sie auf dem Laufenden: www.duh.de/newsletter-abo

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. ist als gemeinnützige Umwelt- und Verbraucher- 
schutzorganisation anerkannt. Wir sind unabhängig, klageberechtigt und  
kämpfen seit über 40 Jahren für den Erhalt von Natur und Artenvielfalt.  
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. www.duh.de/spenden

Transparent gemäß der Initiative Trans-
parente Zivilgesellschaft. Ausgezeich-
net mit dem DZI Spenden-Siegel für 
seriöse Spendenorganisationen. 

Stand: 9/2020

Maren Haase 
Tel.: 0511 390805-16 
E-Mail: haase@duh.de

Astrid Hölzer 
Tel.: 0511 390805-14 
E-Mail: hoelzer@duh.de

Ihre Ansprechpartner*innen
Tillmann Repp 
Tel.: 0511 390805-15 
E-Mail: repp@duh.de

Die Bewertungskriterien
Die Auswahl der Schulen erfolgt anhand folgender Kriterien:

 » Erste Ideen oder im Idealfall schon Entwürfe oder  
vorbereitende Planungen zur Schulhofgestaltung und der  
Finanzierung (Eigenanteil) liegen vor

 » Partizipative Umsetzung mit der Schulgemeinschaft:  
Breite Beteiligung und Mitwirkung von Lehrkräften,  
weiterem Schulpersonal, Eltern und insbesondere der 
Schüler*innen mit einer hohen Motivation aller Akteure

 » Verpflichtende aktive Teilnahme an den vier zentralen Workshops  
in Hessen, der Abschlusstagung und zur Netzwerkarbeit

 » Terminsicherheit und Machbarkeit der Planung und Umsetzung  
bis Ende 2021

 » Berücksichtigung von Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Klima- 
anpassung, zur Förderung der biologischen Vielfalt und/oder  
zum Bodenschutz

 » Innovative Ideen
 » Rolle des Schulhofs im Schulalltag, im Stadtteil und außerhalb  

der Schulzeiten
 » Schulform (Ganztag, Förderschule, Grundschule, Gesamtschule, etc.) 
 » Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im  

Schulalltag

Was noch zu beachten ist:

 » Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 » Die DUH behält sich vor, im Rahmen des Auswahlprozesses nachträglich um  

Dokumente zu bitten, die bestimmte Sachverhalte belegen.
 » Die DUH behält sich vor, Dritte zu den eingereichten Bewerbungen zu befragen.  

Die Erkenntnisse können bei der Bewertung berücksichtigt werden.
 » Der offizielle Presseauftakt findet voraussichtlich am 21.10.2020 statt.

Mitmachen
Sind Sie interessiert? Dann fordern Sie bei uns (repp@duh.de) Ihre Bewerbungsunterlagen an! 

Bewerbungen erfolgen durch das Einreichen eines ausgefüllten Bewerbungsbogens und eines Unter-
stützungsschreibens des Schulträgers und der Kommune. Je Fragebogen dürfen bis zu fünf Fotos und 
eine DIN-A4-Seite zusätzlicher Erläuterungen eingereicht werden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist der 30.10.2020. Nicht berücksichtigte Schulen sprechen 
wir gerne wieder in einer möglichen nächsten Phase an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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