Baubeschreibung
Außenanlagen Neubau OGS und Mensa Gebäude KGS Don-Bosco-Schule
Rodung von Bäumen
Vor Baubeginn werden die erforderlichen Rodungsarbeiten durchgeführt. 13 Bäume
im näheren Umfeld des neuen Gebäudes müssen aus bautechnischen, brandschutztechnischen und entwässerungstechnischen Gründen gefällt werden. Im Zuge der
Maßnahme werden in diesem Bereich 10 neue Bäume als Hochstämme sowie im
Schulgartenbereich mehrere kleine Obstbäumchen gepflanzt.
Es soll versucht werden die vorhandene große Kiefer im unteren Schulhofbereich zu
erhalten. Alle Maßnahmen im Kronenbereich werden fachgutachterlich begleitet.
Schulhof
Der untere und der obere Schulhof werden über eine Rampenanlage barrierefrei miteinander verbunden. Dadurch wird der barrierefreie Zugang von der Pfarrer-Jekel-Str.
aus bis zum oberen Schulhof gewährleistet.
Im Bereich des unteren Schulhofes wird ein neuer Aufenthalts-, Spiel- und Sportbereich mit Sitzmöglichkeiten geschaffen. Das neue Klettergerät ist barrierefrei über eine
Fallschutzfläche aus Kunststoff erreichbar. Der vorhandene Ballspielkorb wird in der
befestigten Fläche wieder eingebaut. Im Kronenbereich der Kiefer finden die
Tischtennisplatten einen neuen Standort. Dieser wassergebundene Bereich ist
barrierefrei über den an die Turnhalle anschließenden Verbindungsweg erreichbar.
Dort findet auch das neue Spielboard, dass gemeinsam mit behinderten Kindern genutzt werden kann, seinen Platz.
Vom unteren Schulhof gelangt man über eine breite Treppenanlage auf den oberen
Schulhof in Richtung Haupteingang des Schulgebäudes. Im oberen Schulhofbereich
befindet sich auch der Eingang ins OGS Gebäude.
Parkplatz
Der Parkplatz weist 18 Stellplätze für Autos und Fahrradabstellmöglichkeiten auf. Im
Zufahrtsbereich von der Quettinger Str. wird für den geordneten Parkplatzbetrieb eine
Schrankenanlage installiert.
Um die Gefahr für die Schüler zu reduzieren wird eine neue fußläufige Verbindung von
der Bushaltestelle an der Quettinger Str. durch den Grünstreifen zum Parkplatz geschaffen. Diese Verbindung ist auch für Personen mit Kinderwagen nutzbar. Die

barrierefreie Zuwegung von der Quettinger Str. erfolgt über die Zufahrt zum Parkplatz
zum oberen Schulhofbereich und somit zum Haupteingang des OGS Gebäude
Nördlich des Parkplatzes werden auch der vorhandene Materialcontainer sowie die
Abfallcontainer untergebracht.
Schulgarten
Vom Parkplatz aus gelangt man barrierefrei über die vorhandene Sportanlage zum
Schulgarten. Der Schulgarten, der auch von behinderten Kindern genutzt werden
kann, weist mehrere Hochbeete, ein Beet für Beerensträucher sowie eine Wegebreite
von 1,50 m für Rollstuhlfahrer auf. Der Bereich wird durch einen 1 m hohen Zaun
abgegrenzt und durch eine Rahmenpflanzung eingegrünt.
Die erforderlichen Gartengeräte können im Gartenhaus untergebracht werden.
Zusätzlich wird eine Sitzecke vorgesehen, die es ermöglicht diesen Bereich auch zu
Unterrichtszwecken zu nutzen.
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