
Die flexible Bestuhlung des Schulgeländes bietet viele Vorteile, z.B. die Möglichkeit für 
Schüler, Kontakte zu knüpfen, als Ressource zur Schaffung kleinerer, ruhigerer Räume und 
als Ort, an dem sie vor und während eines Unterrichts im Freien eine Klasse versammeln 
können. Je nach Bedarf gibt es viele Beispiele, z.B. Teppichfliesen, Schaumstoffmatten, 
wasserdichte Sitzsäcke, Baumstümpfe und Holzpaletten.

Definition 
Das Recyceln von Holzpaletten ist eine 
kostengünstige und einfache Möglichkeit, 
niedrige, zugängliche Sitzflächen auf einer 
ebenen Fläche zu schaffen. Mehrere Paletten 
an einem Standort können eine Klasse 
aufnehmen. Schaumstoffmatten oder ein 
großer Schaumstoffblock, der mit Material 
überzogen ist, das auf die Paletten gelegt wird, 
sorgen für Komfort. Während die Paletten 
draußen gelassen werden können, kann die 
Schaumstoffmatte im Inneren (oder in einer 
Aufbewahrungsbox in der Nähe) gelagert 

werden, um 

sicherzustellen, dass nach dem Regen immer 
etwas Trockenes zum Sitzen zur Verfügung 
steht.

Vorgehensweise  
Paletten sind oft kostenlos erhältlich, 
müssen aber vor Gebrauch immer auf Nägel 
oder Holzsplitter überprüft werden. Ältere 
Schülerinnen und Schüler könnten sich bei 
Bedarf mit dem Schleifen beauftragt werden.

Überprüfen Sie Ihr Gelände, um den besten 
Standort für eine Gruppe von Paletten zu 
ermitteln. Sie können sich entscheiden, Ihre 
Paletten miteinander zu verbinden und die 
Schalung darauf zu befestigen, um eine ebene 
Fläche zu schaffen.

Erwägen Sie die Verwendung einer Plane 
oder eines anderen Materials, um ein 

flexibles, temporäres Dach über Ihrer 
Palettensitzfläche zu schaffen, um Schatten 
und Schutz zu bieten. Nutzen Sie die 
vertikale Fläche, die Ihren Palettensitz 
umgibt (z.B. den Grenzzaun oder die Wand), 
um das Material mit Seil- oder Kugelbändern 

zu befestigen (Beispiel Lieferant www.
muddyfaces.co.uk).

PALETTENBESTUHLUNG MIT 
ODER OHNE FLEXIBLES DACH 



Die Palettenbestuhlung kann genutzt werden, 
um eine Klasse während eines Unterrichts 
im Freien zu versammeln, bietet aber auch 
eine Reihe anderer Möglichkeiten wie eine 
Bühne für Theater und Rollenspiele und einen 
Treffpunkt im Freien für Schülergruppen 
(z.B. das Öko-Committee oder die 
Schülervertretung).

Beachten Sie, dass 
Paletten in der Regel aus 
minderwertigem Holz hergestellt 
werden, daher sind regelmäßige 
Kontrollen erforderlich, um sicherzustellen, 
dass die Sitze sicher zu benutzen sind. Ersetzen 
und recyceln Sie beschädigte Paletten nach 
Bedarf.

Wenn sich Ihre Palettensitzplätze auf dem Rasen befinden, kann es hilfreich sein, Holzpfosten 
mit Haken um den Bereich herum zu errichten, um die Befestigung eines temporären Daches zu 
erleichtern.

Tipps

• Es gibt eine Reihe von Lieferanten von Palettensitzpolstern, die online verfügbar sind.
 
• Wenn Sie bei feuchtem Wetter ein temporäres Dach, wie z.B. eine Plane, verwenden, stellen Sie 

sicher, dass Sie das Material leicht geneigt halten, damit sich das Regenwasser nicht in einem 
Becken in der Mitte sammelt.

• Paletten können lackiert werden, um Farbe und Interesse zu wecken.
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