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Liebe Eltern, Lehrer und Freunde der Sophienschule, 
 

der letzte Newsletter mit den Neuigkeiten aus der Schule ist schon länger her. 
Probleme mit unserem bisherigen Provider ließen dies leider nicht mehr zu 
und so steht nun ein Wechsel bevor. Danach werden Sie wieder häufiger 
„Post von Sophie“ bekommen… 

Da die Sparkasse Wuppertal am 20.03.2017 wieder eine Verdopplungsaktion 
über das Portal www.gut-fuer-wuppertal.de  startet, möchten wir Sie aber 
trotzdem (auch unter ungewohnter Mailadresse) gerne über die aktuellen 
Aktivitäten und Pläne des Fördervereins informieren.  

Neben der durchlaufenden Förderung der Klassen steht der Schulhof immer 
noch ganz oben auf der To-do-Liste. Nachdem wir 2016 auch dank Ihres 
Engagements einen Balancierparcours installieren konnten, stehen nun 
folgende Projekte an:  

 Ersatz der bereits verwitterten Hüpfspiele durch neue haltbare 
Thermoplastiken.  

 Aufwertung des direkt an den Schulhof angrenzenden Schulgartens. 
Durch die starke Hanglage und ungenügende Ausstattung kann er 
derzeit kaum genutzt werden. Dies wollen wir ändern!  

 Bepflanzung zur Sicherung des Hanges (hiermit hat der FöV 
bereits begonnen und 11 neue Pflanzen gesetzt) 

 Steinmauer zur Sicherung des Hanges und klaren Abgrenzung der 
Spielfläche erneuern 

 Neuer Zugang mit Treppe 
 Zuschütten der alten Teichreste und Anlage neuer ebener 

Flächen  
 Gestaltung eines schönen Spiel und Erholungsraumes  
 Mehr Bewegungsmöglichkeiten durch ein neues Doppelreck und 

weitere Spielmöglichkeiten. 
  

 Auf der Südseite des Gebäudes soll eine Pflanzstation aus Hochbeeten 
entstehen, in der die Kinder z.B. Obst und Gemüse anbauen können.   

 



Für alle diese Projekte suchen wir Menschen die Spaß am Gestalten und 
Mitarbeiten haben und natürlich auch Sponsoren.  

Ein idealer Zeitpunkt ist die Verdopplungsaktion der Sparkasse:  

Pünktlich um 10 Uhr am 20.03.2017 fällt der Startschuss für die Aktion, bei 
der die Sparkasse zu allen Einzelspenden (bis zu 200 Euro) nochmal den 
gleichen Betrag dazu gibt. Insgesamt stellt die Sparkasse Wuppertal dafür 
20.000 Euro zur Verfügung. Diese sind erfahrungsgemäß leider in wenigen 
Minuten vergeben, so dass es sich empfiehlt, möglichst früh zu spenden.  

Hier kommen Sie direkt zu unserem Projekt:  
www.gut-fuer-wuppertal.de/projects/39295 
 

Helfen Sie mit, dass die Kinder ein ansprechenderes Lernumfeld bekommen! 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie mitmachen möchten und leiten Sie diese 
Mail gerne an alle weiter, die es interessieren könnte… 
 

Haben auch Sie etwas über das Schulleben zu berichten? 
Dann schreiben Sie uns: fv@evangelische-sophienschule.de 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! 

Tue Gutes online (Der Förderverein ist auf folgenden Portalen registriert):  
 www.Benefind.de:  

eine Suchplattform. Jede/r Suche/Einkauf hilft, da die Werbeeinnahmen 
gespendet werden. 
 

 www.Schulengel.de:  
eine Shoppingplattform, speziell für Schulen. Die Provision wird 
gespendet. 

 
 Unterstützen Sie unsere Sammelaktion für einen schönen Schulhof der 

Sophienschule! Auch mit dem neuen Balancierparcours besteht noch 
viel Verbesserungspotential. Spenden Sie über: www.gut-fuer-
wuppertal.de/projects/39295 

 
 
Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, genügt eine kurze Mail an:  
fv@evangelische-sophienschule.de 
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