Neue Bewegungsmöglichkeiten
Schulförderverein der Grundschule Tittmoning realisiert Niedrigseilgarten

Tittmoning. Auf dem Pausenhof der Flexiblen Grundschule
Tittmoning ist ein Spielgerät von
bleibendem Wert entstanden, an
dem sich noch viele Generationen
an Grundschülern erfreuen werden. Ein neuer Niedrigseilgarten
aus langlebigem, deutschem Edelkastanienholz erstreckt sich über
25 Meter und fügt sich dezent in
rustikaler Aufmachung am Rande
in den Adolph-Kolping-Platz ein.
Egal ob Klettern, Balancieren,
Hangeln, Laufen, Hüpfen oder
Turnen: Der Parcours, bestehend
aus drei Teilbereichen, bietet Kindern während der Pause oder als
Freizeitaktivität am Nachmittag
viele Bewegungsmöglichkeiten.
Drei Spender unterstützten mit
rund 15 000 Euro.

Drei Spender unterstützten
mit rund 15 000 Euro

Mit der Fertigstellung dieses
umfangreichen Teilprojekts ist
die über Monate geplante Aktion
„Lebendiger Schulhof“ des Schulfördervereins
der
Flexiblen
Grundschule Tittmoning gekrönt
worden. Neben einem mehrstufigen Steinkreis nutzbar als Outdoor-Klassenzimmer sowie hölzernen Sitzauflagen waren zuvor
bereits ein bienenfreundliches
Stauden- und Kräuterbeet, ein
buntes Hüpfspiel und Balancierbalken in Form von Buntstiften
realisiert worden.
Wenn auch coronabedingte
Pausen die Umsetzung des Schulhofprojektes erschwerten, ließen
sich die Vorsitzende des Schulfördervereins der Flexiblen Grundschule Tittmoning, Regina Jedl,
und ihre Stellvertreterin Julia Lenz
nie von ihrem in einer Stadtratssitzung angestoßenen Projekt zur
Umgestaltung des Schulhofes abbringen. Immer ihr Ziel vor Augen,
auf wenig Raum ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches
Spiel- und Bewegungsangebot
mit geringem Unfallrisiko für
möglichst viele Kinder zu schaffen, planten sie gemeinsam mit
dem Steuerungsteam detailliert
jeden Schritt des Niedrigseilgartens. „Es ist schön zu sehen, wie
sich die Kinder durch den Parcours hindurchbewegen“, sieht
Jedl den Vorteil im Gegensatz zu
starren, nur für wenige Kinder geeigneten Spielgeräten wie Schaukel oder Wippe.
Bei drei Spendern konnte der
Schulförderverein für die Verwirk-

Glückliche Kindergesichter gab es auf dem Pausenhof beim ersten Ausprobieren des neuen Niedrigseilgartens. Schulleiterin Sandra Kufner (links) nahm den vom Schulförderverein der Grundschule Tittmoning realisierten
Bewegungsparcours von Vorsitzender Regina Jedl (rechts) und ihrer Stellvertreterin Julia Lenz (Zweite von rechts)
in Empfang.
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lichung des Teilprojekts „Niedrig- Straßer, mit einer Spende ermög- Stange“, erfreute sich das Stadtoberhaupt an der individuell für
seilgarten“ die Aufmerksamkeit licht wurde.
Unterstützung in der Umset- das limitierte Platzangebot auf
wecken. Zunächst wurde das vor
dem Fahnenbaum nahe dem zung ihrer Pläne fanden die Initia- dem Adolph-Kolping-Platz gefunSchulgebäude linke Parcoursele- torinnen des Schulfördervereins denen Lösung eines multifunktioment mit Slackline, Mikadobal- bei den diplomierten Forstwirten nalen Spielgerätes im natürlichen
ken, Drehbalken und Schlaufen- der Firma Robl und Bösmiller aus Design. Weiterhin vergaß er nicht,
brücke geplant, für das das Unter- Garmisch-Patenkirchen. Als er- die Mitarbeiter des städtischen
nehmen Rosenberger Hochfre- fahrener Hersteller von Natur- Bauhofes zu erwähnen, die an den
Vor- und Zuarbeiten bei der Aufquenztechnik GmbH & Co. KG ge- holzprodukten aus dauerhaftem,
stellung des Parcours mitgewirkt
wonnen werden konnte. Als heimischem Holz aus nachhaltihatten.
Vertreterin überreichte Ina Ro- ger Forstwirtschaft wurde das Allsenberger dem Schulförderverein gäuer Unternehmen ihr Partner.
für dieses Vorhaben eine großzü- „Überzeugt hat uns das gänzlich „Kinder profitieren von der
unbehandelte Holz der Edelkasta- Aufwertung des Schulhofes“
gige Spende.
Als zweites Parcourselement nie“, legte Lenz besonderen Wert
kam der rechte Teil mit Wackel- auf die regionale Herkunft und die
Glückliche Gesichter von zufriebrücke, Stelzen und dicken Pol- über 30-jährige Haltbarkeit des
lern hinzu, für das Cornelia Holzes. Die Edelkastanie werde denen Kindern waren das ErgebSchörgnhofer im Namen der Fir- durch die individuell an jeden na- nis beim ersten Ausprobieren des
ma Siloking Mayer Maschinenbau türlich gewachsenen Stamm an- Niedrigseilgartens, als SchulleiteGmbH eine Spende an den Schul- gepassten Edelstahlschuhe, wel- rin Sandra Kufner gemeinsam mit
förderverein überreichte. Als che einen Meter tief in den Boden einigen Schülern den Bewegungsschließlich der Entschluss gefasst eingesetzt wurden, zusätzlich parcours in Empfang nahm. „Die
Schüler profitieren sehr von der
wurde, die in die Jahre gekomme- zum Schutz vor Bodennässe beAufwertung des Schulhofes“, lobne und mittlerweile unrentable günstigt. Zudem sei das naturbete Kufner das gesamte Projekt „LePhotovoltaikanlage nahe der lassene Material der Edelkastanie
bendiger Schulhof“ des SchulförSchulfassade zu entfernen, eröff- gut für Kinderhände geeignet, dervereins, das mit der Volnete sich die Möglichkeit für ein weil es nicht splittert.
lendung des Niedrigseilgartens
Auch Bürgermeister Andreas vorerst seinen Abschluss findet.
drittes Parcourselement als Verbindungsstück. Vollendet wurde Bratzdrum zeigte sich begeistert „Wobei die Betonung auf ,vorerst‘
der Niedrigseilgarten mit einer vom Niedrigseilgarten und be- liegt“, sind sich Jedl und Lenz eiHangel- und Balancieranlage im dankte sich bei allen Beteiligten nig und haben bereits neue Ideen
Mittelteil, das vom Unternehmen von der Planung bis zur Fertigstel- im Kopf, wofür sie neue VereinsKraiburg Strail GmbH & Co. KG, lung für das Engagement und die mitglieder und Spender zum
vertreten durch den Leiter Unter- hervorragend geleistete Arbeit. Wohl der Kinder zum Mitmachen
− end
nehmenskommunikation Florian „Dieses ist kein Spielgerät von der motivieren möchten.

