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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 Materialien

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

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

Kontaktdaten

Name: 

Kind/Klasse: 

Erreichbar unter (Tel. und E-Mail): 

ein Ort zum Verweilen, Lernen, Bewegen,  
Entspannen, Austoben, Begegnen, Spielen,  
zum Austausch etc. 

… ein Lebens[t]raum!

Mitmachaktion 5

Es geht in diesem Jahr zum zweiten Mal los.
Am 8. und 9. November packen wir es wie-
der an!

Information für unsere Schüler/innen

Ihr könnt euch am 28./29./30.10.2019 in den großen Pau-
sen auf der 200er-Ebene vor dem Lehrerzimmer in die Mit-
machlisten eintragen. Wir freuen uns auf eure Anmeldung!

Werkzeug und Material

Wichtig ist für uns auch die Bereitstellung von Werkzeu-
gen, die ansonsten angemietet werden müssten. Bitte 
schauen Sie auf unserer Homepage nach, ob Sie für den 
angegebenen Baueinsatz Werkzeuge zur Verfügung stellen 
können. 
Sie finden auf der Homepage auch eine Liste von Mate-
rialien, die wir für den nächsten Baueinsatz benötigen. 
Wenn Sie uns hier unterstützen können oder Verbindungen 
haben, die den günstigen Erwerb von Schrauben, Kanthöl-
zern etc. ermöglichen, freuen wir uns über eine Nachricht 
von Ihnen.
Jeder eingesparte Euro hilft, das Vorhaben umzusetzen.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung!

Aktuelle Informationen online

Gehen Sie auf unsere Homepage www.gym-pw.de und kli-
cken Sie auf der Startseite auf das Schlagwort „Schulhof-
gestaltung“ oder auf die danebenstehenden Baustellenpi-
lonen. Sie erhalten dort alle notwendigen Informationen 
zum aktuellen Projekt.

Unser 
Schulhof,





Ein Rückblick

Er ist kaum wiederzuerkennen, unser Eingangsbereich: 
Sitzmöbel und Mikado laden zum Verweilen ein und auch 
beim Basketballkorb kann man endlich bequem sitzend 
anderen zuschauen. Ohne Frage sind auch die anderen 
Elemente echte Hingucker geworden: das Mosaik, das 
von Schüler/innen des Kunstkurses von Frau Ronn-Lüke-
meier gestaltet wurde und der Sofaraum mit seinen neu-
en Palettenmöbeln. Es war einmal mehr beeindruckend, 
wie unsere Jüngsten in Teilen zum ersten Mal mit dem 
Bohrhammer hantierten, während „alte Hasen“ souverän 
und fast ohne Anleitung tolle Podeste gestalteten.

Die fünfte Mitmachaktion – bald haben wir 
es geschafft!

Die letzte Aktion hat es noch einmal in sich. Am 8. und 
9. November nehmen wir uns den Bereich rund um den 
Bolzplatz vor. Neben Lümmelbänken rund um den Bolz-
platz und einer Treppenleiter vor einem neu zu gestal-
tenden Plateau werden neue Tore gesetzt und Ballfang-
netze aufgebaut.
Für die Entspannung nach dem Spiel werden wir Hänge-
matten mit witterungsbeständigem Netz aufstellen. 
Besonders interessant wird zudem die Gestaltung des 
Eingangsbereiches zum ehemaligen Hohlweg. Hier wer-
den wir eine eurer verrücktesten Ideen umsetzen: Ein 
kleiner Kletterturm, der einen schönen Blick auf den 
Schulhof ermöglicht, lädt nach der Aktion zum Klettern 
und Verweilen (in der Höhe) ein. Ich bin sehr gespannt 
darauf!
Eine Angelegenheit werden wir im November jedoch 
noch nicht erledigen können: Der Bolzplatz muss auf-
gefüllt und neu eingesät werden. Eine Aufgabe, die von 

Fachkräften im Frühjahr erledigt wird. 
Bitte stellt euch darauf ein, dass ihr den Platz dann ei-
nige Wochen nicht bespielen könnt. Wir müssen dem neu 
eingesäten Rasen ja eine Chance zum Wachsen geben. 
In den nächsten Jahren säen wir dann jeweils vor den 
Sommerferien ein und hoffen, dass der Platz lange gut 
erhalten bleibt.

Ist es dann vorbei? Ist das die letzte 
Mitmachaktion?

In den nächsten Jahren werden wir sicherlich immer 
wieder einmal kleinere Mitmachaktionen starten. Denn 
ganz im Sinne eines nachhaltigen Naturerlebens haben 
wir ja mit Naturmaterialien gebaut und da bleibt es 
nicht aus, dass einzelne Hölzer ausgetauscht oder Be-
reiche erneuert werden müssen. Dann heißt es: Seid ihr 
wieder dabei?
Doch nun gilt es erst einmal: Seid ihr/Sind Sie dieses Mal 
wieder dabei? Wir werken am Freitag, den 8. November, 
von 14 bis ca. 17 Uhr. Am Samstag nehmen wir um 9 Uhr 
die Werkzeuge wieder auf und hoffen, um 15 Uhr die 
letzte Schraube eingezogen zu haben.
Neben Werkzeugen für die Baueinsätze suchen wir für 
diese Mitmachaktionen natürlich wieder Ihre tatkräftige 
Unterstützung! Packen Sie mit an und feiern Sie mit uns 
danach den Abschluss der Aktion mit einem gemeinsa-
men Grillen ab 15 Uhr! Wir freuen uns auf euch/Sie!

Herzliche Grüße,

S. Burmester

Bitte kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an und geben Sie 
Ihrem Kind diesen Abschnitt bis zum 5. November 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 Kuchen-, Salat- oder 
Brötchenspende und/oder beim Grillen.

   ◊ Kuchen (Fr):  .............................................................

   ◊ Belegte Brötchen (Sa):  ..............................................

   ◊ Salat (Sa):  ...............................................................

   ◊ Grilleinsatz (Sa)

Denken Sie bitte an Ihre Kontaktdaten (s. Rückseite). Wir werden 
Sie 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!




