Sehr geehrte Eltern,

EINLADUNG
für den sechsten freiwilligen Aktiv-Tag.
Wann?

Bei trockener Witterung am

7. Oktober 2016 von 14.00 – 18.00 Uhr

Freitag,
(jeder kann selbst entscheiden wie lange er bleiben möchte)

Falls es am 7.10. regnet, fällt der AKTIV-Tag leider aus; wir können wegen
des späten Zeitpunkts der Herbstferien keinen Ersatz-Termin anbieten…
Wo?
Wer kann kommen?
Was passiert an
diesem Aktiv-Tag?

Hof der Grundschule an der Bäke
Kinder mit ihren Eltern; Mitarbeiter der Schule

Bodenspiele neu malen
Kabinen in der Sporthalle streichen
Gartenarbeit
Tontöpfe (für Pflanzen) mitbringen und bemalen

Hinweis: Bitte beachten Sie die Lücken an einigen Stationen. Wir werden diesen Aktiv-Tag nur dann
durchführen, wenn sich noch einige Menschen bereit erklären, uns als Verantwortliche zu
unterstützen. Bitte tragen Sie sich dafür in der eingerichteten Liste im Eingangsbereich der Schule ein
oder melden Sie sich bei der Schulstation (Herr Besser, Frau Morbach, Tel.: 8441 6441):
Was können die Freiwilligen tun?
 Beim Malen helfen
 Bei der Gartenarbeit helfen
 Laufbahn sauber fegen
 Äste, Sand usw. in Schubkarre füllen
 Schubkarre fahren und Inhalt in den Container kippen
 Zusammen Spaß bei diesen Tätigkeiten haben
Hinweis 1: Bitte beachten Sie, dass Ihre Kinder nicht allein mitmachen können, sondern nur wenn Sie
selbst als Eltern oder ein anderer Erwachsener sie bei diesen Tätigkeiten begleitet und sich beteiligt.
Hinweis 2: An Gartenarbeitsgeräten ist zwar einiges vorhanden, aber wir wissen nicht, ob es für alle
Freiwilligen reichen wird. Deshalb unsere Bitte: Wer etwas hat und mitbringen kann, schreibe bitte seinen
Namen darauf und arbeite mit eigenen Geräten. Pinsel mitzubringen wäre auch hilfreich…Vielen Dank.
Bitte Nummer 1: Wir möchten allen Beteiligten (letztes Mal waren es 180 Personen) gern ein kleines
kostenloses Essen zur Verfügung stellen und würden uns sehr freuen, wenn jemand dafür einen Salat oder
einen Kuchen oder etwas anderes Leckeres mitbringt.
Bitte Nummer 2: Bringen Sie Tontöpfe (ab 30 cm Durchmesser ) mit, die Sie nicht mehr brauchen.
Diese wollen wir hier bemalen und auf dem Schulhof mit Pflanzen aufstellen, um ihn weiter zu
verschönern.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

