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An die Eltern und Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und Schüler

Herzliche Einladung zum Aktionstag „Schöne Schule“ am 01.04.2017

Hillesheim, 10.03.2017
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Frühling kommt und alles erblüht in frischen Farben. Auch unsere Schule soll schöner und noch attraktiver
werden. Deshalb hat der Förderverein der Augustiner-Realschule plus in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
für den 01.04.2017 ab 9.00 Uhr bis zum Nachmittag einen Aktionstag an der Schule ausgerufen. An diesem
Tag wollen wir zusammen mit Schülern, Eltern und Lehrern aufräumen, reparieren und renovieren und so alles
„Frühlings-fit“ zu machen. Dazu ist jede helfende Hand herzlich willkommen, denn es gibt einiges zu tun:
- Aufstellen des neuen Basketballkorbs
- Beplanken der neuen Sitzgelegenheiten
- Klassenräume und Schulhof farblich gestalten
- Garten- und Gestaltungsarbeiten im Atrium
- vieles mehr
Wir brauchen eure Hilfe, liebe Schüler: Schreibt auf, was an diesem Tag erledigt werden sollte, was repariert
und verschönert werden kann, und helft dabei, die Schule zu verschönern.
Wir brauchen Ihre Hilfe, liebe Eltern: Unterstützen Sie uns an diesem Tag mit Ihren handwerklichen
Fähigkeiten und den Werkzeugen, die Sie mitbringen können (Akkuschrauber, Sägen, Harken, Spaten, Pinsel
u.s.w.). Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an diesem Tag persönlich mitzuarbeiten, freuen wir uns auch über
Sach- und Geldspenden. Vielleicht bringen Sie ja auch einen Imbiss für die Arbeiter vorbei.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen und eine gute Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße von

Andrea Stabel, Schulleiterin
_________________________________________________________________________________________
Kenntnisnahme (bis 17.03.17 abgeben)
Name und Klasse des Schülers/der Schülerin: _______________________________________
Die Einladung zum Aktionstag „Schöne Schule“ vom 10.03.2017 habe ich zur Kenntnis genommen.
O
Wir kommen gerne zum Helfen mit ___ Personen und können folgende Arbeitsgeräte mitbringen:
_______________________________________________________________________________
O
Leider können wir am 01.04.2017 nicht persönlich mithelfen, doch wir unterstützen die Arbeiten gerne
durch folgende Spende:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

