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Die Quasselecken sind eingeweiht!

Liebe Hasenkinder und Hasenfreunde,

Ein langgehegter Wunsch insbesondere der Mädchen
an der Schule ging jetzt in Erfüllung. Nach Planung,
Einholung von Angeboten und Abstimmung im
Vorstand erhielt die Firma Mittendorf (bekannt vom
Bolzplatzbau) den Auftrag. Das Auftragsvolumen lag
mit 2870,- € im Rahmen des Handlungsspielraums,
den die letzte Mitgliederversammlung dem Vorstand
eingeräumt hatte.
Bis zum 18.4. wurde eifrig gezimmert und dem
Verein der „Rohbau“ übergeben. Die Restarbeiten
wurden beim Arbeitseinsatz am 19.4. in Eigenregie
und mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer Eltern,
Lehrer, Erzieher und Schüler durchgeführt. Hierzu
zählte u.a. die Anbringung eines Sichtschutzzauns mit
Bepflanzung. Sonnensegel als zusätzliche Farbtupfer
werden von den Vereinshasen Günther und Schuster
noch im Nachgang montiert.
Schon in den ersten Tagen haben die Kinder die
Ecken angenommen – interessanterweise nicht nur
die Mädchen...

beim letzten Sponsorenlauf kamen bekanntlich
2234,-€ zusammen. Diese sollten – ergänzt
durch das bestehende Guthaben des Vereins –
vorrangig zur Errichtung von „Quasselecken“ für
die Mädchen und die Erweiterung des Sportangebots auf dem Schulhof um einen Basketballplatz eingesetzt werden.
Beides konnte jetzt rechtzeitig zum Frühlingsanfang beim Arbeitseinsatz am 19.4 angegangen werden. Zu einem richtigen, befestigten
Basketballplatz hat es zwar noch nicht gereicht,
durch die freundliche Spende eines Basketballkorbes durch Familie Uhlmann konnte jedoch
hier zumindest ein erster Schritt getan werden.
Vielen Dank dafür!
Gleichzeitig wurde der Schulhof wieder grundgereinigt und durch neue Pflanzungen begrünt.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus
müssen wir leider feststellen, dass die mit viel
Mühe eingebrachten Pflanzen schnell wieder
zertrampelt werden. Daher eine Bitte in unser
aller Sache: Bitte achten Sie gemeinsam mit
Ihren Kindern darauf, dass die deutlich gekennzeichneten Absperrungen um die Anpflanzungen
nicht betreten werden. Damit haben wir alle
länger was vom Grün auf dem Schulhof und
müssen nicht befürchten, die alte Staubwüste
wiederzubekommen.
Allen fleißigen Helfern des Arbeitseinsatzes sei
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Sollten auch Sie noch ein Sportgerät zu Hause
haben, dass Sie nicht mehr benötigen oder
weitere Ideen haben, was der Schule gut tun
könnte, sprechen Sie uns bitte an!
Wir wünschen Ihnen derweil wundervolle
Frühlingstage und frohe Pfingsten!
Ihre Oberhasen (der Vorstand)

Bilder gibt es auf unserer Homepage!

Sportangebot auf dem Schulhof erweitert
Außerhalb der Schulhof-Ecken wurde am 19.4.
weniger gequasselt als wirklich tatkräftig angepackt.
Das war auch notwendig, denn die noch vorhandenen Robinienstämme wurden aus der Ecke vor der
Turnhalle entfernt und als Sitzgelegenheiten am
Bolzplatzrand neu angeordnet. Damit haben wir für
Wettkämpfe auf dem Bolzplatz ab sofort eine eigene
„Tribüne“ – wenn auch nur eine bescheidene –
zugegeben.
Leider reicht das Geld aktuell nicht für einen
kompletten Basketballplatz – einen weiteren Wunsch
der Kinder. Dieser würde mit den notwendigen
Erdarbeiten und entsprechender Platzbefestigung
mindestens 8.000,- € kosten. Das übersteigt derzeit
unsere finanziellen Möglichkeiten als Verein. Ein
Basketballkorb stand allerdings zur Verfügung. Kurzentschlossen wurden im Baumarkt noch passendes
Befestigungsmaterial sowie eine Holzplatte besorgt
und der Korb montiert. Die Arbeitseinsatzkinder
konnten dann gleich die ersten Bälle werfen. Seitdem
findet man auch hier auf jeder Hofpause eine
Schlange. Es hat sich also gelohnt...
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