
Hintergrund

Fritz Schumacher hat über 30 Schulen in Hamburg 
gebaut. Viele von ihnen sind von ganz besonderer 
künstlerischer, architektonischer und städtebauli-
cher Qualität. Sie stellen Gesamtkunstwerke dar, 
die zu Recht besonderen Schutz genießen und ei-
nen achtsamen Umgang erfordern.

Schulleitungen und Lehrer  und auch die Schulge-
bäude stehen heutzutage vor vielen Herausfor-
derungen. Sanierungsstau, Schulerweiterungen, 
Ganztagesbetrieb und moderne pädagogische An-
forderungen bedeuten einen bunten Strauß voller 
neuer Aufgaben, die neben dem normalen Schulall-
tag bewältigt werden müssen. 

Oft ist es auf den ersten Blick schwierig, 
neue bauliche Anforderungen und Wün-
sche mit den wertvollen baulichen Ge-
gebenheiten so in Einklang zu brin-
gen, dass alle Beteiligten zufrieden 
sind. Hier kann fachliche Beratung 
helfen. 

Das Schulpatenprogramm

Das Schulpatenprogramm der Fritz 
Schumacher-Gesellschaft hat es schon 

vielfach geschafft, Schulen bei Bauprojek-
ten erfolgreich zur Seite zu stehen. Unsere 

Paten sind Kenner der Architektur von Fritz 
Schumacher und Profi s auf ihrem Fachgebiet 

und kooperieren natürlich mit dem Denkmal-
schutz und den anderen Akteuren. Nutzen Sie die 

Chance – buchen Sie einen Paten!
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Fragen & Antworten

Was sind Schulpaten?
Schulpaten sind Architekten, Stadtplaner, Inge-
nieure oder ähnliche Baufachleute, ehrenamtlich 
Schulen bei Bau- und Sanierungsprojekten mit 
ihrer Fachkompetenz zur Seite stehen und beraten 
können. Sie können sich aber auch im Schulalltag 
einbringen, wenn das jeweilige Schulgebäude im 
Unterricht, z.B. in einer AG, thematisiert werden 
soll.

Wer kann Schulpate werden?
Schulpate kann bei Interesse jedes Mitglied der 
Fritz Schumacher-Gesellschaft werden, das eine 
baufachliche Ausbildung/ Studium absolviert hat 
und einschlägige Berufserfahrung gesammelt hat.  

Fragen & Antworten 

Wer kann einen Schulpaten „buchen“?
Die Schulpaten kommen gerne zur Unterstützung 
in jede Fritz Schumacher-Schule – egal, ob diese 
ein Denkmal ist oder nicht. 

Wie lange dauert eine Patenschaft?
Eine Patenschaft soll jeweils ein Bau- oder Sanie-
rungs- bzw. Schulunterrichtsprojekt begleiten. Nach 
Fertigstellung des Projektes endet in der Regel die 
Patenschaft. 

Was leisten die Schulpaten?
Schulpaten leisten ehrenamtliche Bau- und Sanie-
rungsberatung in allen Bauphasen für Schulgebäu-
de von Fritz Schumacher. Sie unterstützen hierbei 
die jeweiligen Schulen auch bei Abstimmungen 
und Verhandlungen mit Schulbau Hamburg oder 
anderen Fachbehörden. Die Schulpaten unterstüt-
zen auch gerne die planenden Architekten und die 
Behörden. Weiterhin können Schulpaten gutach-
terliche Tätigkeit bei Architekturwettbewerben bei 
Schumacher-Schulen anbieten oder die Bedeutung 
der Schulen im Unterricht veranschaulichen, aufzei-
gen und erklären.

An wen kann ich mich wenden?
Jeder, der Interesse am Schulpatenprogramm hat 
– egal ob als Nutzer oder potenzieller Pate, kann 
sich an Katrin Meyer  von der Fritz Schumacher-Ge-
sellschaft oder an jedes andere Vorstandsmitglied 
wenden. E-Mail: meyer@fritzschumacher.de 
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