
Outdoorfitnessstudio

Das Fitnessstudio an der frischen Luft lädt zum
Auspowern und Trainieren ein. Auch bekommen so die
Schüler*innen eine Möglichkeit, nach der Schule
kostenlos gemeinsam zu trainieren, was sozial
schwächere Schüler*innen oder Bürger*innen aus der
Umgebung berücksichtigt. Das Fitnessstudio kann
auch in den Sportunterricht mit eingebunden werden,
um mehr Abwechslung zu bieten.

Sitzecke
Die loungeartigen Sitzecken bieten eine bequemere
Alternative zu den Parkbänken, auf denen man sich
schön sonnen und ausruhen kann, um sich zu
erholen oder zu entspannen. Die Sitzecken können
ebnfalls für Gruppenarbeiten oder gemeinsames
Lernen genutzt werden. Teile der Sitzecke werden von
dem Sonnensegel mit Schatten versorgt, um auch
hier ein angenehmes Klima zu schaffen. 

Sonnensegel
Die Sonnensegel auf dem Dach bieten für alle Bewohner der Stadt einen
schattigen Platz für sonnige Tage. Ein Sonnensegl bietet ebenfalls Schutz vor
Regen und dadurch einen Ort zum Unterstellen und Verweilen. Man kann dort auch
digital arbeiten, da durch den Schatten das Display des Gerätes gut sichtbar ist.

Begrünter Weg
Ein begrünter Weg, der über die schräge Wiese führt, ermöglicht den
Schüler*innen einen einfachen Aufstieg zum höchsten Punkt des Gebäudes.
Der Weg bietet vielfältige Gestaltungs-Möglichkeiten für unterschiedliche
AKs und P-Seminare. Außerdem wertet er die Parkanlage auf dem Dach
visuell auf.

Parkbänke
Die Parkbänke auf der schrägen Wiese sorgen dafür,
dass man nach einer intensiv Sportsession mit seinen
Freund*innen zu entspannen, sich auszutauschen
oder zu lernen. Diese Bänke sind auch preislich nicht
besonders teuer, was das Preis-Leistungs-Verhältnis
sehr gut  macht und die Anschaffung sehr einfach und
effektiv macht.

Fußballkäfig
Der Fußballkäfig auf dem Dach lädt zum sicheren
Auspowern ein, ohne ständig den Ball holen zu
müssen. Auch  kann der Käfig mit Basketballkörben
ausgerüstet werden, um ein breiteres Angebot an
Sportarten zu ermöglichen. Ebenfalls gibt der Käfig
Kindern, Jugendlichen und Studenten aus der
Umgebung die  Möglichkeit,  Sport zu treiben und
steigert somit die Attraktivität des Viertels.

Photovoltaikanlage

Die Pumpe der Teichanlage wird mit Strom von der
Solaranlage versorgt. Selbstverständlich besteht auch die
Möglichkeit diese 
vom Netz zu Betreiben, sollte nicht genügend
Sonnenenergie geliefert werden. Außerdem kann der
überschüssige Strom für die Versorgung der Turnhalle
genutzt werden oder ins Netz eingespeißt werden und
leistet somit einen Beitrag zur ökologischen
Stromerzeugung.

Teichanlage mit Bachlauf 
Die Teichanlage lädt zum Entspannen und Ausruhen ein.
Auch ist eine Teichanlage ein geeigneter Ort für den 
Biologieunterricht, da sich dort verschiedene heimische
Tierarten aufhalten  und als anschauchliches Beispiel dienen
können. Der Wasserfall,  welcher die Teichanlage mit dem
Bachlauf verbindet, sorgt ebenfalls für ein ansprechendes
Ambiente und angenehmes Klima. Um nicht Unmengen an
Wasser zu verschwenden, wird das Wasser von einer Pumpe in
einem Kreislauf wieder nach oben gepumpt.    


