Förderverein
der Grundschule
Höpfigheim e.V.
Schulhofpflegetag am 7. Oktober 2017 an der Grundschule in Höpfigheim
– eine absolut gelungene Aktion!
Zum 10-jährigen Jubiläum des beliebten und viel besuchten Schulhofspielplatzes organisierte der
Förderverein der Grundschule Höpfigheim e.V. einen Schulhofpflegtag, um den Spielplatz so richtig
auf Vordermann zu bringen.
Am Samstag, den 7. Oktober 2017, war es dann soweit: Nach einer regnerischen Nacht konnte der
Tag bei schönstem Herbstwetter begangen werden. Es trafen sich zahlreiche Eltern und Kinder
sowie die Rektorin Mechthild Wittmer und die Lehrerinnen, ausgestattet mit allem, was zum
Gelingen der Aktion erforderlich war: Farben, Pinsel, Walzen, Besen, Rechen, Harken, Schubkarren,
Schaufeln, Eimer, Laubsäcke...
Eingeteilt und angeleitet wurden die großen und kleinen Helferinnen und Helfer von der
Vorstandschaft des Fördervereins, die im Vorfeld fleißig geplant und organisiert hatte. Nachdem die
Aufgaben sinnvoll verteilt waren, starteten alle mit guter Laune und viel Gemeinschaftssinn. So
wurde die Asphaltbemalung auf dem Schulhof mit kräftigen Farben erneuert, eine schadhafte Stelle
an der Hallenwand mit neuer Bemalung ausgebessert, die Wände der Kletterburg sowie die Tunnel
neu gestrichen, die Klettergriffe geschrubbt, das schuleigene Kräuterbeet saniert und allerhand
Unkraut gejätet sowie ein großer Berg Holzhackschnitzel unter den Schaukeln und Rutschen herum
gleichmäßig verteilt. Schnell waren große Erfolge zu verzeichnen und die Freude bei den Kindern
war besonders groß, als Ulrich Kraft mit einem kleinen „Schlepper“ kurzerhand einen besonders
hartnäckigen Busch entwurzelte.
Schon zur Mittagszeit erstrahlte der Schulhof in neuem Glanz und die Erwachsenen und Kinder
konnten sich über ein tolles Ergebnis und eine gelungene Gemeinschaftsaktion freuen. In einer
Anschlussaktion an einem Vormittag wurden noch jeweils zwei farbige Handabdrücke aller
Schülerinnen und Schüler auf die Betonwände und Röhren platziert.
Unser Dank für diesen Erfolg gilt allen tatkräftigen Helfern und Helferinnen aus der Eltern- und
Lehrerschaft, dem städtischen Bauhof für die Vorarbeiten und die Anlieferung der
Holzhackschnitzel, der Stadt Steinheim für die Übernahme der Farbkosten und dem Stuckateur
Markus Klein für die Materialbeschaffung und Spenden.
Vielen Dank für diesen großartigen Einsatz!

Das Vorstandsteam des Fördervereins der Grundschule Höpfigheim e.V.

