29.April 2010

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Kolleginnen der Theodor – Heuss Schule,

vielen Dank für Eure/ Ihre Mithilfe beim Aktionstag !
Über 50 Kinder und über 50 Erwachsene haben dazu beigetragen, dass unser Schulgelände bei
strahlendem Sonnenscheinwetter „frühlingsfein “ gemacht wurde. Zahlreiche Aktionen konnten erfolgreich
durchgeführt werden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Die Klassenbeete im Schulgarten wurden entkrautet und neu bepflanzt, die Blumen- und
Kräuterspiralen entkrautet.
Das Insektenhotel wurde neu bestückt und das Gitter dafür wieder gut befestigt.
Der Snoezelraum wurde gesäubert und die weißen Decken gewaschen.
In der Bücherei wurden verschiedene Reinigungs- und Sortierarbeiten durchgeführt.
In mühvoller Arbeit wurden viele Heizungskörper in den Fluren, Klassenzimmern und in den
Treppenhäusern abgewaschen. Rahmen der Grundreinigung werden diese Arbeiten von der Stadt
Essen nur einmal im Jahr beauftragt!
Einige Reinigungsbesen wurden erneuert und die Schulhöfe gefegt, z.B. mussten die Ränder um die
Spielgeräte vom Sand gereinigt (Unfallgefahr).
Der kleine Sandkasten im hinteren Schulgarten erhielt neuen Sand. Viele Kinder halfen mit, den
alten Sand auf die Beete zu verteilen.
Der Pausenspielraum wurde gründlich gereinigt, die Spielgeräte überprüft und neu einsortiert.
Alle Fahrräder und Roller wurden repariert und können nun wieder beim Movit-Training und bei
den Mobilitätstagen von den Kindern genutzt werden.
Das Fahrradhaus konnte gründlich von außen und innen gereinigt werden. Weil das Wetter so schön
war, konnte es auch neu gestrichen werden.
Herzlichen Dank für die zahlreichen Essens- und Getränkespenden, die am Aktionstag selbst keine
Zeit zu Mithelfen hatten, aber auf diese Art und Weise alle hilfreich unterstützten, denn

wer viel arbeitet, muss auch essen und trinken! Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern für die
leckeren Köstlichkeiten mit denen sich die HelferInnen stärken konnten. Herzlichen Dank auch unserem
Verpflegungsteam. Es war schön, gemeinsam zu essen, den vorbereiteten Kaffee zu trinken und dabei
nette Gespräche zu führen.
☺ Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle, die mit aufgeräumt haben.
Beim Aktionstag im Herbst gibt es erfahrungsgemäß wieder viel zu tun für die Schulgemeinschaft und wir
freuen uns schon auf das gemeinsame Arbeiten!
Vielen Dank an Frau Paul(Lehramtsanwärterin) für die Fotodokumentation des Aktionstages ! Die
Aktionstagsfotos können in der Eingangshalle und auf unserer Homepage bewundert werden.
Herzliche Grüße

Frau Donath (Schulpflegschaftsvorsitzende)

Cornelia Kaitinnis- Lenz (Schulleiterin)

