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Lernen unter freiem Himmel  
 

Grundschule Reppenstedt weiht grünes Klassenzimmer ein –  
finanziert mit 10.000 Euro durch DAS TUT GUT 

 
 
Reppenstedt. Auf die Frage, ob das Lernen hier mehr Spaß macht als sonst, fällt 
Leon, Florian und Louis nur eine Antwort ein: „jaaa“. Die drei Viertklässler aus der 
Grundschule Reppenstedt haben gerade Unterricht im grünen Klassenzimmer – 
unter freiem Himmel und an der frischen Luft. Möglich gemacht haben das die 
Kunden der Sparkasse Lüneburg. Sie haben für das Projekt bei der Förderinitiative 
DAS TUT GUT abgestimmt und es mit 10.000 Euro finanziert. 
 
„Kinder nehmen neue Lernorte sehr gut an und finden dort einen ganz anderen 
Zugang zu den Stoffen als im Klassenraum“, sagt Schulleiter Hartmut Lenz. „Allein 
der Ortswechsel reicht für einen Extraschub Motivation.“ Besonders gut lassen sich 
seiner Einschätzung nach Fächer wie Kunst, Werken und Sachunterricht draußen 
gestalten. „Wir haben in der Vergangenheit bereits Leseübungen unterm 
Kastanienbaum gemacht. Jetzt erarbeiten wir ein Konzept für das grüne 
Klassenzimmer. Dabei entstehen sicher auch Ideen, die noch in keinem Buch 
stehen.“ 
 
Auch für Elternabende und Klassen- oder Schulfeste bietet sich die Kombination 
aus Holzbänken und Tischen auf einem Untergrund aus Holzschnitzeln an. Initiiert 
hat das grüne Klassenzimmer eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften und Eltern, 
Kerstin Grosser vom Schulförderverein hatte die Idee zur Bewerbung bei DAS TUT 
GUT. „Dass wir unter den Gewinnern sind, freut mich riesig, damit hätte ich niemals 
gerechnet“, sagt Lenz. „Ohne diese große Spende hätten wir das Projekt nicht 
umsetzen können. Vom Schulträger bekomme ich dafür kein Geld, und alleine 
hätten wir die nötige Summe allenfalls innerhalb von mehreren Jahren sammeln 
können.“ 
 
Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Karl Reinhold Mai zeigte sich beim Besuch der 
Grundschule begeistert von dem Konzept. „Es ist so wichtig, dass Kinder möglichst 
früh Respekt vor der Natur und der Schöpfung lernen. Draußen erleben sie hautnah, 
was im Klassenraum nicht möglich ist.“ Auch Kundin Karola Waschk konnte sich 
von der Richtigkeit ihrer Abstimmung überzeugen: „Ich finde naturnahes 
Unterrichten gut. Ein tolles Projekt. Dass die Sparkasse so etwas unterstützt, finde 
ich ganz wichtig. Genau deshalb nutze ich das GiroPrivileg – auch wenn ich ein 
Konto woanders günstiger haben könnte.“ 
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Das grüne Klassenzimmer der Grundschule Reppenstedt tut gut, finden v.l. Karl Reinhold 
Mai, Karola Waschk und Hartmut Lenz.  
 
Vorne links im gelben Shirt: Florian, 9.  
Vorne rechts im grauen Shirt: Louis, 10. 
 
Vorne Mitte (allein) im blauen Shirt: Leon, 10. 


