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(Holz)späne für den Schulsport

Liebe Hasenkinder und Hasenfreunde,

Wo gehobelt wird, da fallen Späne sagt ein altes
deutsches Sprichwort. Das erklärte die ca. 20 m3
Holzspäne aber nicht, die sich in der letzten Ferienwoche auf unserem Schulhof auftürmten. Der
Spendenfreudigkeit beim Sponsorenlauf 2006 und
der Unterstützung des Senats (2.000,-€) ist es zu
danken, dass eine Umsetzung möglich wurde. Nach
umfangreicher Recherche fand sich schließlich mit
dem Gartenbaubetrieb Mittendorf ein Partner, der
hohe Eigenleistungen der Eltern akzeptierte und
diese professionell anleitete. Unter fachmännischen
Aufsicht folgten dann am Samstag, 14. April 2007,
über 30 Eltern und fast 20 Kinder unserem Aufruf,
nahmen selbst die Schippen in die Hand und fertigten aus speziellen Holzspänen den neuen Untergrund für den Bolzplatz. Die Holzspäne sollen nach
Verdichtung und dank intensiver Nutzung durch
unsere Fußballer schnell einen dauerhaft elastischen
und wetterbeständigen Untergrund abgeben – und
Pfützen bzw. Staub gehören der Vergangenheit an.
Mehr Bilder (auch von der anschließenden Fete)
finden Sie im Internet.

im letzten Newsletter haben wir vom Vorhaben
Bolzplatz berichtet, den Bolzplatzuntergrund zu
befestigen. Hierzu hatte der Vorstand von der
Mitgliederversammlung Ende letzten Jahres den
Auftrag zur Umsetzung erhalten. Dies konnte
nun mit Hilfe vieler fleißiger, großer und kleiner
Helfer am letzten Ferienwochenende umgesetzt
werden – das Ergebnis ist wohl nicht zu übersehen. Vielen Dank hierfür an alle Aktiven!
Nach dem Spiel ist bekanntlich aber auch wieder
vor dem Spiel – das wissen alle begeisterten
Fußballer auf unserem Bolzplatz. Somit ist aber
auch nach der Aktion vor der Aktion – und die
nächsten Ideen liegen auf dem Tisch. Diese
kommen diesmal nicht aus dem Lehrerkreis oder
vom Stammtisch des Vorstandes - sondern
direkt von den Schülern der 5. bis 6. Klasse. Wo
der Schuh drückt, ist hier zu lesen.
Und wenn Sie noch mehr wissen möchten,
besuchen Sie uns doch einfach im Internet –
oder noch besser: werden Sie Mitglied bei den
Hasenkindern und unterstützen Sie unsere
Kinder aktiv – Aufnahmeanträge gibt es an jeder
Pinnwand im Erdgeschoss – einfach ausfüllen
und im Sekretariat abgeben. Vielen Dank!
Jens Opalka (Schrift- und Pressehase)

Die neuen Wünsche unserer Kids
Auf die Umfrage nach neuen Ideen für Schulhof und
Schulgebäude unter den 5. und 6. Klassen gab es
insgesamt 36 Einsendungen mit folgenden Ideen:
Platz 7: (3 x): Kunstrasen, Klanggarten verbessern,
Schule neu anstreichen
Platz 6: (6 x) Käfig um Bolzplatz, Labyrinth
Platz 5: (8 x) Zweiter Bolzplatz,
Essen- und Trinkautomaten
Platz 4: (9 x) mehr Pflanzen, Tiere auf dem Schulhof
Platz 3: (11 x) Volleyball
Platz 2: (14 x) Sitzecke
Platz 1: (18 x) Basketball, Kletterwand

Das Sondereinsatzkommando für den Bolzplatz

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und Machbarkeit erscheint es uns
daher sinnvoll, ab sofort mit höchster Priorität die
Errichtung eines soliden Basketballkorbs und von
Sitzecken voranzutreiben und mit einer neuen
Pflanzaktion abzurunden.
Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Aufgabe!
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