
GRUNDSCHULE HAHNSTÄTTEN                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Schulhofgestaltung – Elternaktionen im April 2018  
 
Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Hahnstätten,  
 

nachdem in den vergangenen Jahren in den Elternaktionen schon einiges bewegt werden konnte, sind für 
dieses Jahr weitere Maßnahmen zur Schulhofgestaltung / -verschönerung für Ihre/unsere Kinder geplant.  
 

In diesem Jahr haben wir uns Folgendes vorgenommen:  
 

- Neugestaltung des Bereichs  zwischen Mensa und altem Spielgerät: 
1. Anlegen von Hochbeeten und Pflanzflächen 
2. Umzäunung des Bereichs 
3.  Verteilen von Holzhäcksel auf den Wegen rundum die Pflanzflächen 

- Bepflanzung des Schulhofes =>Pflanzen am Zaun, neuer Baum neben der Mensa-Terrasse   
- Streichen der Rundbänke 

 
Folgende Samstage sind hierfür jeweils ab 9 Uhr geplant: 
 

14.04.2018  +   21.04.2018   
 
Da wir das Wetter nicht vorhersehen können, kann es auch zu einer kurzfristigen Absage eines Termins 
kommen. Sollte das passieren, werden wir Sie darüber freitags per Mail informieren. 
 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern möchten wir den Schulhof für Ihre/unsere Kinder nachhaltig 
gestalten und verschönern. Davon profitieren die Kinder in ihrer gesamten Grundschulzeit und durch aktives 
Mitwirken können sie dies auch anders wertschätzen. Wir hoffen deshalb auf Ihre rege Beteiligung!  
 

Bitte geben Sie uns auf dem Rückabschnitt unbedingt eine Emailkontaktadresse an, die wir nur zwecks 
Verteilung weiterer Infos zur Schulhofgestaltung verwenden. Es wird keine weiteren Briefe in Papierform 
geben, alle weiteren Infos finden ausschließlich per Mail statt.  
Fragen oder Anregungen richten Sie bitte an die Emailadresse schulhofgestaltung@gmx.de .  
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind bis zum 16.03.2018 wieder mit in die 
Schule. Die Klassenlehrerinnen sammeln die Abschnitte ein und leiten diese an den SEB weiter.    
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulhofausschuss in Zusammenarbeit mit dem SEB und dem Kollegium der Grundschule Hahnstätten  
 

-------------------------------------------- bitte bis zum 16.03.2018 zurück ------------------------------------------------------  
 

Ich helfe gerne aktiv mit und melde mich zu folgenden Terminen verbindlich an 

□  14.04.2018    □  21.04.2018 
    

□  Weil es sich mit leerem Magen nicht gut arbeitet, wäre es schön, wenn ein zweites Frühstück und eine  

     Mittagsverpflegung sichergestellt werden könnten.  
     Dafür steuere ich gern Folgendes bei (auch wenn ich nicht zum Helfen kommen kann) 
 

      __________________________________________________________am: □  14.04.2018 oder □ 21.04.2018 
 

□ Ich bringe folgendes Material/Gerät/Maschine mit (bitte Anzahl angeben!): 

□ Schaufeln / Hacken □ Besen           □ Wurzelbürste   □ Wasserwaage          □ Vorschlaghammer 

□ Akkuschrauber  + Bits □ Eimer  □ Pinsel / Farbroller      □ Holzbohrer (d=4-10mm) 

□ Speismaschine  □Kellen  □ Schubkarre   □ versch. Schraubenschlüssel  
 

Für die weitere Organisation benötigen wir folgende Angaben: 
 

Name: ______________________________________________ Klasse des Kindes: ________________________  
 
wichtig! Emailadresse: _________________________________  Telefon/Handy: __________________________ 


