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                12.09.2022 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicher wissen werden öffentliche Einrichtungen, wie unsere Schule eine ist, in erster Linie 
zweckdienlich und sparsam gestaltet. Dieser Grundsatz hat auch seine Berechtigung. 

Wir als Schule und ich nehme an, dass ich Sie alle mit dazu zählen darf, würden uns manchmal 
wünschen, dass dem äußeren Erscheinungsbild unserer Schule dabei auch etwas mehr Beachtung 
geschenkt würde. 

Denn unsere/Ihre Kinder verbringen einen Großteil ihres Tages auf dem Gelände unserer Schule. 
Natürlich sind ihnen die Spielmöglichkeiten und das Beisammensein mit Freundinnen und Freunden 
dabei der bedeutendere Gesichtspunkt, doch haben Kinder auch ein sehr ausgeprägtes Empfinden 
für eine schöne Umgebung. 

Mit Ihrer Unterstützung, haben wir uns vorgenommen hier in Eigenregie nachzuhelfen und unsere 
Außengelände bunter zu gestalten. Blühen soll es, Insekten anziehen soll es und unsere Höfe zu 
einem "Wohlfühl-Ort" machen. 

Leider ist es so, dass Schulen dafür keine Mittel zur Verfügung stehen. Und da kommen Sie ins Spiel! 

Wir möchten Sie in diesem Herbst um Blühpflanzenspenden bitten, um ein buntes Frühjahr 2023 für 
Ihre Kinder vorzubereiten.  

Haben Sie blühende Stauden, von denen Sie etwas abstechen können, Blühsträucher, die bei Ihnen in 
diesem Herbst "rausfliegen" sollen, Blumenzwiebeln, die Sie nicht mehr unterbringen können oder 
ein Angebot im Gartencenter, an dem Sie nicht vorbei gehen wollen. 

Wir würden uns über Ihre Spende freuen!!! 

Daneben muss ich Sie an dieser Stelle noch einmal darum bitten, Ihre Kinder nicht mit dem Auto 
direkt bis auf den Schulparkplatz zu fahren. Nutzen Sie doch bitte die umliegenden Seitenstraßen, um 
Ihre Kinder "raus zu lassen" und die letzten Meter selbstständig zurücklegen zu lassen. Die 
Schulparkplätze sollen bitte den Mitarbeiterinnen vorbehalten bleiben, um nicht zuletzt die Gefahr 
für Fußgänger zu minimieren. 

Am Standort Moorkämpe ist am 20.09.22 außerdem ein generelles Halteverbot notwendig (inklusive 
der Schlesierstraße), da große Bauteile im Rahmen der Brandschutzsanierung angeliefert werden 
müssen. 

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

 

Beste Grüße, 

 

Tim Brückner 


