1. Geschichtliche Entwicklung der Diesterweg — Grundschule Halberstadt

Unsere Schule wurde als erste Neubauschule im Gebiet der ehemaligen DDR
erbaut. Der Neubau dieser Einrichtung erfolgte in sogenannter „Kammform" und
die feierliche Eröffnung fand am 30.06.1949 statt.
Bis zum Oktober des Jahres 2018 erfolgten nur dringend notwendige bzw. kleinere
„Schönheits"—Reparaturen. Nach einer erfolgreichen Bürgerinitiative und einem
daraus folgenden Bürgerentscheid in der Stadt Halberstadt konnte eine im Stadtrat
diskutierte und in Erwägung gezogene Schließung der Einrichtung in letzter Minute

abgewendet

werden. Die Stadt Halberstadt musste im Ergebnis

des

Bürgerentscheides eine vollständige Sanierung der Gebäude in Auftrag geben. Die

notwendigen Planungen und die daraus resultierenden Sanierungsarbeiten
begannen im Oktober 2018. Zum Juni 2021 konnten nun endlich die kleinen Siedler

in ihr neues altes Gebäude einziehen.

2. Räumliche Bedingungen, Gestaltung des Gebäude

Ein besonderes herausragendes Merkmal kennzeichnet die Diesterweg —
Grundschule Halberstadt, da es sich um eine komplett ebenerdige
behindertengerechte Einrichtung handelt. Beherbergt werden nicht nur die Schüler
der Diesterweg — Grundschule, auch die Kinder der Kindertagesstätte „Die kleinen

Siedler und der dazugehörige Hort konnten auf dem Gelände untergebracht
werden.
Das bedeutet:
Leben und Lernen von 0 — 10 Jahre unter einem Dach!!!

Das Lernen findet nun in hellen lichtdurchfluteten Räumen statt. Um die Akustik in
den Klassen — und Funktionsräumen zu erhöhen wurden lärmdämmende Decken
verbaut. Besonders hervorzuheben ist, dass alle Klassenräume über einen eigenen
Ausgang zu den Innenhöfen verfügen. Somit kann den Schülern die Möglichkeit
eingeräumt werden, sich zur Erholung im Freien aufzuhalten.

Natürlich wurde ebenfalls eine energieeffiziente Heizungsanlage im Gebäude
installiert.

2.1.

Räumliche Aufteilung der Diesterweg — Grundschule

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.

6 (sechs) Klassenräume
1 (eins) Fachkabinett für Musik
1 (eins) Werkraum
1 (eins) Bibliothek
1 (eins) Aula , wird ebenfalls als Essensaal genutzt
1 (eins) Essenausgabe
1 (eins) Kinderküche, gemeinsame Nutzung mit der Kita und Hort
1 (eins) angeschlossene Turnhalle zur gemeinsamen Nutzung

Außengelände der Diesterweg — Grundschule

Für den Aufenthalt im Freien werden unseren Schülern auf unserem
großflächigen Außengelände viele verschiedene Bewegungsangebote
angeboten. Mehrere Spiel — und Sportgeräte laden zur selbstständigen
Aktivität ein.
Natürlich konnten aufgrund der jahreszeitlichen lnbetriebnahme unserer
Grundschule die Arbeiten im „Grünen Klassenzimmer" nicht vollends
abgeschlossen werden, aber mit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist die
Durchführung eines naturnahen Unterrichtes umfänglich möglich und wird
angeboten.
Große Unterstützung beim Bau von mehreren Kleintiergehegen
(
Kaninchen, Hühner, Schafe ) erhielt das Team der Diesterweg- Grundschule
seitens der Eltern unserer Schüler. An mehreren Wochenenden erfolgten

Arbeitseinsätze um vorbereitende Arbeiten auszuführen. Es entstanden

moderne Stallungen um den Tieren eine artgerechte Haltung zu
ermöglichen.
Nachfolgend möchten wir einige noch geplante Vorhaben auflisten, die es
noch umzusetzen gilt, aber auch aufgrund der jahreszeitlichen Bedingungen
nicht mehr zu realisieren möglich war.
•

Abtrennung kleinerer Flächen durch anpflanzen von Hecken, um

•
•
•

Rückzugsorte z.B. für Leseecken zu schaffen.
Aufbau von mehreren Hochbeeten für Naschgemüse und Kräutern
Anpflanzung von Obstbäumen
Bau eines lnsektenhotels

2.3.

Materielle Ausstattung der Diesterweg — Grundschule
Jeder Klassenraum ist mit höhenverstellbaren Arbeitstischen ausgestattet.

So ist es jedem Schüler möglich, an einem auf seine Person individuell
angepassten Arbeitsplatz zu sitzen.

Die Schüler verfügen in ihrem Klassenraum über ein persönliches
Regalfach. So können wir den Schülern die Möglichkeit einräumen, nicht
unbedingt zu Hause benötigte Arbeits — und Lernmaterialien in der Schule
zu lassen. Auch die Sporttaschen der Schüler können unter der Woche bei
Bedarf in der Schule verbleiben.

Falls aufgrund der Witterungsverhältnisse ein Aufenthalt im Freien nicht
möglich ist, sich die Schüler in den Regenpausen aber auch aktiv erholen
können, werden ein Kickertisch sowie eine Tischtennisplatte vorgehalten.
Die Nutzung erfolgt nach vorheriger Abstimmung. Da unsere großzügigen
Flure als Bewegungsräume dienen, erfolgte die Aufstellung von Kisten, aus
denen die Kinder Spielzeug entnehmen können.
lm gesamten Gebäude werden Grünpflanzen aufgestellt, um eine
Verbesserung des Raumklimas voranzutreiben.

3.0.

Planung des Schulalttages

Bei der Erstellung des Stundenplanes auf einen ausgewogenen Rhythmus
von geistiger und körperlicher Betätigung geachtet. Der Plan wurde so
angepasst, dass den Schülern längere Aktivpausen gewährt werden. ln
unserem neuen Gebäude gibt es nunmehr gute räumliche Möglichkeiten
und einen genügend großen Zeitrahmen zur Esseneinnahme. (Frühstück,
Mittagessen)
Durch eine dezente Hintergrundbeschallung mit Musik, versuchen des
Team der Diesterweg- Grundschule eine für die Schüler entspannte
Atmosphäre zu schaffen.
Da alle Klassenräume einen direkten Ausgang bzw. kurzen Weg ins Freie
haben, können auch kleine Bewegungspausen im Unterrichtsverlauf
eingeplant werden.
Leider ist die Installation unseres Trinkbrunnens noch nicht erfolgt, sollte
aber zeitnah nachgeholt werden.

4.0.

Zusammenarbeit mit Partnern
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5.0.

Schüler : Klassensprecher — Schülerrat
Eltern und deren Gremien
Kindertagesstätten „Kleine Siedler sowie „Holzbergwichtel"
Schul — und Siedlerverein
Krankenkassen
EDEKA Stiftung
Sportjugend
Physiotherapien ( Auszubildende )
Anfragen
Lesepaten
Zahnärztlicher Dienst
Schuluntersuchung
Freiwillige Feuerwehr Sargstedt
Anfrage für Projekt
Zumba Familie Sawall
Teilnahme am Projekt „Klasse 2000"
Stadtbibliothek

Projekte und Vorhaben
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Sportfest
Angebote: Tischtennis , Sportspiele , Musik und Tanz , Entspannung
Wettbewerbe dazu organisieren
Thematische Elternabende , Partner ins Boot holen
SCHILF Veranstaltungen des Kollegiums
Projekttag mit EDEKA Stiftung
Turnier der Tausend (Fußball der 3. Und 4. Klassen )
Schwimmpokal
einmal in der Woche organisieren Schüler-Innen eine
Pausengymnastik für Interessierte / Erlernen von
Entspannungstechniken
Förderangebote für Schüler mit motorischen Einschränkungen
Geförderte Projekte von und durch Krankenkassen
Teilnahme am Projekt Schulobst
Wandertage
Zirkusprojekt
Angebote Kultur / Theater
Sponsorenlauf zum Siedlerfest
Entwicklung von Bögen zur Selbstbetätigung (gemeinsam mit Eltern),
Seilspringen- Durchschläge pro Minute
Ballprellen
Situps
Liegestütze
Federballspiel etc.
Waldjugendspiele
lestervieg-Gnindschlite
10 Str. 6a
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