
Sitzgelegenheiten

Bänke, Liegestühle und sonstige Möglichkeiten sich
auszuruhen bieten sowohl für Schülerinnen und
Schüler als auch für die allgemeine Öffentlichkeit die
Möglichkeit sich entspannt auf das Lernen, Lesen
und Arbeiten zu konzentrieren. Der
Nachhaltigkeitsaspekt ist hierbei sehr wichtig. Bei
dem Material der Sitzgelegenheiten greift man auf
Holz aus Region, oder auf andere Regionale
Rohstoffe zurück.

Die Strandbar
Um die Dachfläche nicht zu einseitig nur mit
Grünflächen zu gestalten, kann man mit einem
kleinen Strandbereich Abwechslung schaffen. Bei
dem teils, eventuell mit einem Sonnensegel,
überdachten Bereich an der Seite des Gebäudes
kann man sich bei Wellengeräuschen, die von
Windspielen kommen können, wunderbar
entspannen. Außerdem kann man hier auch den Ort
mit einem kleinem Brunnen oder einer Wassertreppe
versehen, was für eine gute Bewässerung von, zu
erhaltenen, Pflanzen diene kann. Hier wird auch der
Erhaltungsgedanke einer natürlichen Umwelt von
der Schule verfolgt.

  

Kleine Beete auf großem Gebäude
Die freie Dachfläche mit Hochbeeten zu gestalten ist nicht nur eine gute Idee
freien Platz sinnvoll zu gestalten, sondern auch ein perfekte Möglichkeit um eine
Artenvielfalt nicht nur mit einem Insektenhotel zu erzielen. Die Hochbeete sind
auch noch super sinnvoll sein, wenn man sie sich aus einer praktischen
Perspektive betrachtet. Die Mensa kann die selbst angebauten Früchte, Kräuter
etc. im Idealfall für die Zubereitung der Speisen verwenden. Zudem kann man
diese Hochbeete aus normalen Euro-Paletten zusammenbauen.

Graffiti 

Wie kann man die potentiell leeren Außenwände sinnvoll gestalten?
Was würde sich besser für leere Wände eignen als ein Graffiti? Die
Wände kann man von Schülern, eventuell als Projekt eines P-Seminars,
mit Wandmalereien gestalten lassen. Da alle zwei Jahre der Comic
Salon in Erlangen stattfindet, kann man die Wände dementsprechend
mit Comic Charakteren verschönern.

Kleine Oase als
wunderbare Bereicherung
Auch eventuell mit Regenwasser bewässert, fügt
sich ein Brunnen perfekt in die Umgebung auf dem
begehbaren Dach. Er steht in der Mitte der
Wildblumenwiese und bewässert diese dann auch
noch. Um den Brunnen herum wird eine Art von
Wandelgang durch die Wiese entstehen. Man kann
hier die Natur hautnah erleben und die Erhaltung der
Blumen wird auch durch das Wasser gewährleistet.

Wassertreppen
Eine kleine Abkühlung in heißen Sommern, eine schöne Gestaltung und eine gleichzeitige
Erhaltung der Umwelt. Eine Wassertreppe deckt alle drei Bedürfnisse . Man kann im Sommer
im kühlen Wasser das Dach erklimmen und sich zu gleich an den schönen Blumen an den
Seiten dieser erfreuen, die gleichzeitig von dieser ständig bewässert werden. Die Wassertreppe
bereichert die Schrägfläche wunderbar nicht nur mit ihrer optischen Schönheit, sondern dazu
noch mit Ihrem Klang. Bei dem Plätschern kann man sich auf der nahe gelegenen Liegewiese
wunderbar entspannen. Wenn man hier noch gesammeltes Regenwasser benutzen kann, ist
der Nachhaltigkeitsgedanke perfekt zur Geltung gekommen.

Insektenhotel

Ein Insektenhotel verschönert das Dach nicht nur wunderbar im Bereich Ästhetik,
sondern ist auch noch dazu da die gefährdete Bienenbevölkerung zu schützen,
für die sich schon die bayrische Bevölkerung mit einem Bürgerbegehren
eingesetzt hat. Außerdem sind Insektenhotels eminent wichtig, um die Umwelt zu
schützen, indem man den Tieren die Chance auf eine natürliche Umgebung, im
Gegensatz zum normalen urbanen Stadtbild, gibt. Auch die Schulimkerei kann
man in diesem Zuge auf das Dach verlegen.

Wilde Wiese für große
Artenvielfalt

Eine Wildblumenwiese auf dem Dach der Turnhalle
ist, in Kombination mit dem Insektenhotel und dem
Bienenstock der Schulimkerei, eine ideale Ergänzung
zum schönen Gesamtbild des Daches. Statt einem
Rasen, den man auch schon neben dem Gebäude
finden kann, wird eine Wildblumenwiese die
Auszeichnung des CEGs als Umweltschule umso
mehr hervorheben. (Laut www.umweltnetz-
schweiz.ch ist die Wahl eines Rollrasens nicht
sonderlich ökologisch, da dieser in der Herstellung
viel Wasser, Düngemittel und Herbizide verbraucht.


