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Ende 2017 wurde der vordere Schulhof der Grundschule vollendet. Neben dem großen und
übersichtlichen Pausenhof, gibt es nun auch einen Spielplatz auf dem vorderen Gelände. Dieser
wurde in enger Kooperation zwischen der Löcknitz Grundschule und der Stadt Erkner geplant und
realisiert. Der Spielplatz beinhaltet unter anderem einen riesigen Balancierparcour mit Hangelbalken,
einer Kletterwand, einem Kletterspinnennetz, einer Rutschstange und einem Balancierseil. Dieser
Spielplatz ist nach Schulende, am Wochenende und in den Ferien auch für die Öffentlichkeit geöffnet.
Er ist für alle Altersgruppen von Kindern geeignet. Der neue Spielplatz lädt ein zum Spielen und
Verweilen und ist einen Besuch wert.
Im Mai 2018 wurde dann durch die beauftragte Landschaftsbaufirma mit den Arbeiten des hinteren
Schulhofes begonnen. Die Arbeiten am Spielplatz wurden planmäßig im November 2018 fertiggestellt.
Die Geländeregulierung und die Wegeführungen um den neu errichteten Erweiterungsbau wurden im
Februar 2019 abgeschlossen.
Vor dem Hauptzugang zum Schulhof befindet sich nun ein großer halbrunder Festplatz, der
Versammlungsort und Treffpunkt ist. Von hier aus führen zwei Hauptverbindungswege direkt zu
beiden Zugängen des Schulhorts Koboldland.
Der Bewegungsbereich zwischen den Verbindungswegen ist eben und offen gestaltet, um die
Sichtbeziehung zum Koboldland zu erhalten und die Ausdehnung des Schulhofes erlebbar zu
machen. Die Wege wurden mit einem gelben Klinker als helle freundliche Pflasterflächen hergestellt.
In Kombination mit den Nebenwegen aus rotem Rasenklinker ergibt sich eine einladende und
freundliche Farbgebung.
Das weitere Hofgelände erfüllt die Anforderungen des von der Schule erstellten Nutzungskonzeptes
für den Außenraum. Eine vielfältige Spiel- und Erlebnislandschaft entfaltet sich vom Festplatz aus
stufenweise in den Schulhofraum und wird von bepflanzten Hügeln räumlich strukturiert. Die beliebte
Kletterspinne blieb an ihrem Standort erhalten und wurde in die neue Gestaltung integriert.
Für die großzügige Löcknitz-Wasserspiellandschaft wurden mit Natursteinmaterialien Wasserläufe
hergestellt, die durch eine Spielplatzpumpe gespeist werden können. In der Winterzeit ist dies eine
Naturstein-Kletterlandschaft. Im angrenzenden Sandspielbereich ist ausreichend Platz zum matschen
und für trockenes Sandspiel.
Der Kletterparcours aus Robinienholzstämmen mit Seilnetzen, Balancierseilen, Hängebrücken und
Baumhaus erhöht das Spielangebot zusätzlich. Ein bodengleich eingebautes Segmenttrampolin und
eine Balancieranlage, die auch als Sitz- und Kommunikationsort dient runden das Angebot ab.
Das grüne Klassenzimmer befindet sich ruhig und eingerahmt von bepflanzten Hügeln im nördlichen
Bereich des Schulhofes. Es ist mit Sitzstufen aus Granitborden ausgestattet und kann mit einer
Klassenstärke genutzt werden.
Die notwendige Feuerwehrzufahrt an der nördlichen Grundstücksgrenze bleibt inklusive der
Aufstellfläche als befestigte Fläche erhalten und kann für die Verkehrserziehung und sonstige
Rollfahrzeuge genutzt werden. Der eingegrünte Müllstandort schließt sich an die Zufahrt an. Der
öffentliche Gehweg im Norden bleibt erhalten. Nun können sich die Kinder über viele neue Spielgeräte
freuen und den gesamten Schulhof in gewohnter Weise nutzen.

