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die Schul- und Klosterhöfe in Kloster Wald

das ist aber noch nicht alles: Auf dem Pausenhof kann man auch hervorragend feiern. 
So werden zu Beginn jedes Schuljahres die neuen Fünftklässlerinnen mit Kuchen und Saft 
willkommen geheißen und die Abiturientinnen nach dem mündlichen Abitur von Schulleite-
rin ingrid Geschwentner beglückwünscht. 
der Schulhof des St.-dominikus-Gymnasiums ist eine feine Sache! 

er ist klein, aber fein“, auf diese Formel könnte man den Schulhof des Karlsruher 
St.-dominikus-Gymnasiums wohl bringen. Klein, weil die Stadtschule einfach nicht 
mit einem weitläufigen Gelände gesegnet ist. Fein, weil der Pausenhof trotzdem fast 

alles bietet, was den Schülerinnen in den Pausen und Freistunden wichtig ist. 
Seit der neugestaltung und Sanierung 2012/13 laden holzbänke zum Sitzen und Ver-
weilen ein. im Sommer spenden Bäume den nötigen Schatten. Besonders beliebt sind die 
zahlreichen Spiel- und Sportgeräte, die den Mädchen zur Verfügung stehen. die tisch-
tennisplatte und der tisch-Kicker sind in den Pausen heiß begehrt. ebenso die Pedalos, 
die Stelzen, der Basketballkorb oder die Waveboards. Wem das noch nicht genügt, ist 
an der Kletterwand gut aufgehoben und kann sich dort verausgaben. Geschick und Kraft 
sind gefragt, um sich an der Mauer entlang zu hangeln. Und natürlich kann man auch 
einfach nur toben. 
das alles macht Spaß und ist auch noch gesund. Seit 2013 ist das Mädchengymnasium 
eine zertifizierte Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt (WSB). 
durch die neugestaltung und Ausstattung des Schulhofs mit allerhand Sportgeräten wird 
Bewegung nun spielerisch in den Alltag der Jugendlichen integriert. Und dies ist in der 
heutigen, technisierten Welt immer wichtiger. das alles beeindruckte auch die frühere 
Olympiasiegerin heike drechsler, die bei der einweihung des Schulhofs vor zwei Jahren 
anwesend war und den Schülerinnen bei dieser Gelegenheit erklärte, dass sich jeder 
Mensch 150 Minuten am tag bewegen sollte. 
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