
Ich habe besondere Kompetenzen, z.B.

◊ Ich kann Bagger fahren

◊ Ich habe einen Kettensägenschein

◊ ….................................………………………………

Ich kann bei Bedarf besondere Werkzeuge zur 
Verfügung stellen, z.B. 

◊ Bagger

◊ Lastwagen zum Transport von Hölzern

◊ …………………………….................................……

◊ Sonstiges: ……………………..................................

Kontaktdaten

Name: 

Kind/Klasse: 

Erreichbar unter (Tel. und E-Mail): 

Mitmachaktion 3
Die nächste Mitmachaktion steht nun vor der Tür. 
Am 4. und 5. Juli packen wir es erneut an!

Werkzeug und Material

Wichtig ist für uns auch die Bereitstellung von Werkzeugen, die 
ansonsten angemietet werden müssten. Bitte schauen Sie auf 
unserer Homepage nach, ob Sie für den angegebenen Baueinsatz 
Werkzeuge zur Verfügung stellen können. 
Sie fi nden auf der Homepage auch eine Liste von Materialien, 
die wir für den nächsten Baueinsatz benötigen. Wenn Sie uns 
hier unterstützen können oder Verbindungen haben, die den 
günstigen Erwerb von Schrauben, Kanthölzern etc. ermöglichen, 
freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen.
Jeden Euro, den wir einsparen, können wir nutzen, um den 
nächsten Bereich des Schulhofes neu zu gestalten. 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung!

Aktuelle Informationen online

Gehen Sie auf unsere Homepage www.gym-pw.de und klicken Sie 
auf der Startseite auf das Schlagwort „Schulhofgestaltung“ oder 
auf die danebenstehenden Baustellenpilonen. Sie erhalten dort 
alle notwendigen Informationen zum aktuellen Projekt.

Danke an unsere Sponsoren!

Auch an die, die hier nicht genannt werden möchten.

Unser 
Schulhof

 … und Platz für weitere!

für Vereine in der Region.

Ideen werden Wirklichkeit –

FÖRDER
PAKETE

eine Aktion von



Erinnern Sie sich noch? 

Wo heute unsere Kinder über die Baumstämme balancieren, 
über Felsblöcke hüpfen oder die Oberstufenkurse im Rund auf 
den Sandsteinblöcken sitzen, war im letzten Jahr noch eine 
matschige Wiese. Bei trockenem Wetter boten acht kleine 
Sitzblöcke Gelegenheit zum Ruhen. Starkregen trug Wasser 
und Erde von „der Niere“ in den 0er-Trakt und überschwemmte 
sogar einmal sämtliche Klassenräume. Es war einmal!

Kaum vorstellbar, was wir im letzten Jahr 
geschafft haben! 

Unser Schulhof hat sich in einigen Bereichen bereits zu einem 
attraktiven naturnahen Spiel- und Chillbereich gewandelt. 
Neben der genannten „Matschniere“ ist der Mensahang umge-
staltet worden und Podeste und Kletterstege im Wald bieten 
Gelegenheit zum Chillen und Spielen. Und den neu gestalte-
ten Osterstufenbalkon nehmen nun die jetzigen Q1er nach der 
Pfingstwoche in Beschlag.
Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir heute schon so 
weit sind? Wir haben es gemeinsam geschafft, Hand in 
Hand! 

Seien Sie dabei!

Die nächste Mitmachaktion steht nun vor der Tür, am 4. und 
5. Juli packen wir es erneut an! Diese Projekttage liegen 
wieder während der Schulzeit und wir benötigen ca. 45 
Schülerinnen und Schüler, welche gemeinsam bauen, häm-
mern, sägen, Baumstämme schälen … werden. Aber auch Sie, 
die Eltern, Freunde oder Verwandte, sind herzlich eingeladen 
mitzuhelfen (siehe Abschnitt). Schließlich gibt es einiges zu 
tun. Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung.

Darauf können wir uns freuen!

Geplant sind auf dem Platz des Pompolo und am Hang bei 
der „Holzhütte“ neben einer attraktiven Einfassung weitere 
zusätzliche Sitzmöbel für die Großen. So können sie in den 
Freistunden gemütlich im Freien Hausaufgaben erledigen oder 
sich mit dem Pausensnack mit Freunden an einem Tisch zu-
sammensetzen. 
Für die Jüngeren ist ein Niedrigseilgarten geplant, natürlich 
mit einem eingebauten Liegenetz. Den eigenen Gleichge-
wichtssinn erproben, schulen und sich gegenseitig helfen, um 
die Hindernisse zu überwinden, sind wesentliche Aspekte, die 
diesen Bereich unseres Schulhofes sicherlich in Zukunft zu ei-
nem ganz besonderen Erlebnis werden lassen.
Die beiden Bereiche werden vor der Aktion wieder baulich 
vorbereitet: Boden wird ausgekoffert, Sandsteine werden ge-
setzt. Glücklicherweise ist die Stadt auch bei dieser Maßnah-
me wieder mit im Boot und greift uns unter die Arme. Vielen 
Dank dafür!

Wir suchen … Sie!

Handwerkern Sie gerne, haben Sie sogar eine handwerkliche 
Ausbildung und möchten gerne den Schulhof Ihrer Kinder mit-
gestalten? Möchten Sie uns mit einer Salatspende und/oder 
beim abschließenden Grillen als Grillmeister unterstützen?
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Wir packen es wieder an und freuen uns schon sehr auf die 
nächste Aktion!

Herzliche Grüße

S. Burmester

Bitte kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an und geben Sie 
Ihrem Kind diesen Abschnitt bis zum 22. Juni wieder mit in 
die Schule.

◊ Ich bin Handwerker, würde gerne bei der nächsten 
Mitmachaktion mithelfen und melde mich über die Home-
pageseite „Schulhofgestaltung“ an. 

Beruf:  ...........................................................................

Es muss kein Beruf aus der Baubranche sein, wie Tischler, Zimmer-
mann, Gartenbauer, sondern auch Schneiderin, Ingenieurin etc. 
Handwerkereinsätze werden evtl. gefördert, so dass wir Kosten 
einsparen.

◊ Ich handwerke mit Vorliebe, würde gerne bei der 
nächsten Mitmachaktion mithelfen und melde mich über die 
Homepageseite „Schulhofgestaltung“ an.

◊ Ich unterstütze gerne durch eine Salatspende und/oder 
beim Grillen.

   ◊ Salat:  ......................................................................

   ◊ Grilleinsatz

Denken Sie bitte an Ihre Kontaktdaten (s. Rückseite). Wir werden 
Sie hinsichtlich der Salatspende und/oder des Grilleinsatzes zeitnah 
kontaktieren. 

Auch wenn Sie sich schon einmal bei uns angemeldet haben, geben 
Sie uns bitte über die Homepageseite „Schulhofgestaltung“ eine 
Rückmeldung, wenn Sie bei der kommenden Mitmachaktion dabei 
sein möchten.

Unser Schulhof
soll schöner werden …  
Wir packen es gemeinsam an!
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