Schulverein der
Gemeinschaftsgrundschule

Struck e. V.
Struck 24, 42859 Remscheid

Liebe Eltern,
wie der ein oder andere schon bereits erfahren hat, wollen wir den hinter dem
Eingang liegenden "Innenhof-Bereich" umgestalten. Vor einiger Zeit hatte der
Förderverein bei einer Ausschreibung der Sparkasse mit dem Konzept eines
"Grünen Klassenzimmers" Fördergelder erhalten, welche wir nun sinnvoll anlegen
wollen. Die unansehnliche Fläche wollen wir nun in Eigenleistung mit Hochbeeten
und Sitzgelegenheiten naturnah gestalten.
Dazu haben wir uns Samstag, den 1.4.2017 ab 09:30h ausgesucht um mit Eltern,
Kindern, Kollegium und Mitarbeitern der OGS gemeinsam an der Gestaltung zu
arbeiten und auch im Bereich der Blumenbeete um die Schule herum für "Ordnung"
zu sorgen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein!
Nur wenn wir viele helfende Hände für diesen Termin und auch für die
zukünftigen Arbeiten finden, lässt sich dieses Projekt bewältigen!
Unsere Kinder sollen den neuen Bereich für viele verschiedene Dinge nutzen
können und er wird ihnen sicher viel Freude bringen:





Umgang mit Pflanzen und Verantwortung bei der Pflege lernen
Sinnespfad mit verschiedenen Bodenmaterialien
Ruhebereich
Unterricht im Freien

Damit dieser Bereich auch langfristig ein Gewinn für unsere Kinder ist und bleibt,
wird Elternhilfe benötigt! Dies gilt für vereinzelte Gartenpflegetermine, sowie für die
Betreuung einer möglichen "Garten-AG"! Nur wenn hier eine Bereitschaft zur
Mithilfe erkennbar ist, macht die Umsetzung des Projektes Sinn!
Schon jetzt sagt der Förderverein und vor allem Ihre Kinder "Danke" für jegliche
Hilfe!
(Bitte abtrennen und bis zum 3.3.17 beim Klassenlehrer abgeben.)

Name ______________________________
[ ] Ich werde am 1.4. mit __________ Personen beim Gartentag mithelfen.
[ ] Ich möchte gerne bei der langfristigen Pflege mithelfen.
[ ] Ich möchte gerne bei der Betreuung einer AG mithelfen.
Vorstand:
Mark Saure (1. Vorsitzender)
Sven Schnöring (2. Vorsitzender)
Wolf Harlfinger (Kassierer)
Tanja zum Dohme (Schriftführerin)

Postadresse:
Lieserstr. 4a
42859 Remscheid

E-Mail:
Mark Saure: isamac@t-online.de

Bankverbindung:
Konto 112 854
Stadtsparkasse
Remscheid
BLZ: 340 500 00

Vereinsregister:
Amtsgericht Remscheid
VR 0757

