Drevenack, 27.03.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich hoffe Euch und Ihnen geht es in diesen Zeiten zu Hause gut und alle
können die Zeit ohne Schule so sinnvoll und erholsam wie möglich nutzen.
Es gibt tolle Neuigkeiten:

Wir bekommen von der Ton-Stiftung Nottenkämper 12 000 €
für die Gestaltung unseres Schulgartens! Ist das nicht toll?! Voraussetzung ist, dass wir bis zum Ende des Jahres mit der Umsetzung begonnen
haben. Deshalb möchten wir Euch heute ins Boot holen! Macht Ihr mit?
Wir freuen uns schon sehr auf unser gemeinsames Gartenprojekt!
Ihr Kinder hattet ja auf unserer letzten Schulversammlung einstimmig für
einen Garten gestimmt. Unter anderem soll ein Färbergarten entstehen,
in dem wir die Bienen schützen und für uns selbst noch Farben aus Pflanzen gewinnen können, hier gibt es viel zu tun und zu entdecken!
Es kann also losgehen, auch wenn wir vielleicht mit einigen Arbeiten noch
warten müssen. Planen dürfen und müssen wir schon mal, weil wir der
Gemeinde Hünxe unsere Pläne vorlegen müssen, da die Gemeinde sie
genehmigen muss. Einen Gartenplan von einer Schülerin aus der Klasse
4 haben wir schon direkt nach der Schulversammlung bekommen! Toll!
Wir würden uns also jetzt riesig freuen, wenn Ihr Ideen sammelt, wie Ihr
so einen Garten anlegen würdet. Im Innenhof unserer Schule könnten wir
leicht anfangen. Wir brauchen für den Färbergarten verschiedene Beete
z.B. je Farbe ein Beet. Auf dem Schulgelände gibt es aber auch viele
kleine Eckchen, die wir mit Pflanzen naturfreundlicher gestalten könnten.

Vielleicht wünscht Ihr Euch einen Naschgarten mit Johannisbeeren, z.B.
als Heckenbepflanzung auf der „Waldseite“ oder, oder, oder?
Wie könnten die Beete aussehen, was bepflanzen wir, haben wir Hochbeete oder bauen wir Kisten aus Holz, was brauchen wir für die Arbeit im
Garten, wo stellen wir unsere Gartengeräte unter, wie wird die Arbeit im
Garten verteilt, wie machen wir das in den Sommerferien, welche Ideen
habt Ihr für Euren Garten? Lauter Fragen, die wir beantworten wollen.
Bitte malt und schreibt alles auf, was Euch einfällt. Vielleicht helfen Euch
Eure Eltern. Ihr könnt Bilder malen, Listen und Tabellen schreiben, Fragen
sammeln, Fotos als Beispiele finden, basteln…. Phantasie und Begeisterung für unseren Garten sind gefragt. Eure Eltern helfen bestimmt, alles
zu Euren Klassenlehrerinnen zu schicken, damit wir Eure Ideen dann
durchschauen und ordnen können.
Gemeinsam mit Euch und Euren Eltern machen wir dann einen Plan daraus, den wir zur Gemeinde schicken mit der Frage, ob wir so anfangen
dürfen. Vielleicht werdet Ihr ja auch mal in den „Schulausschuss“ der Gemeinde eingeladen, wo die Politiker im Ratssaal sitzen und Euch zuhören,
wenn Ihr Euren Garten vorstellt.
Wir freuen uns jedenfalls über jede Idee, die Ihr (oder Eure Eltern) beitragt,
um unsere Schule noch schöner werden zu lassen, als sie ohnehin schon
ist. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, einen Ort zu erschaffen, an
dem sich Tiere und Pflanzen genauso wohl fühlen wie wir.

Wir sind sehr gespannt auf Eure Beiträge!
Herzliche Grüße und bis bald!
Eure und Ihre Monika Brücker

