
    FöV‐Newsletter zur Gartengestaltung 
 

Liebe Freunde und Förderer der Sophienschule, 

der Schulgarten ist ein wenig in die Jahre 
gekommen, sodass dringend etwas getan werden 
muss. Der Förderverein und Frau Schülke haben 
sich dazu bereits mit den zuständigen der Stadt 
Wuppertal zu einer Besichtigung getroffen und 
besprochen, was im Gartenbereich möglich ist. 
Damit das auch alles verwirklicht werden kann, 
sind einige Vorarbeiten notwendig mit denen der 

Förderverein bereits angefangen hat. Eine Übersicht der bereits erfolgten Arbeiten 
können Sie auf dieser Seite weiter unten lesen. Allerdings wird für weitere 
Aufräumarbeiten im Garten auch die Hilfe der Eltern benötigt. 

Wir hoffen auf Ihre tatkräftige Mithilfe! 

am Samstag, 10.06.2017   ab 10 Uhr   Aufräumarbeiten im Schulgarten 
am Samstag, 24.06.2017   ab 10 Uhr   Vorarbeiten im Schulgarten 

Was ist denn da im Schulgarten los?   (11.03.2016) 

Am Samstag hat unser Förderverein den Garten ein 
wenig aufgeräumt und neue Pflanzen am Hang 
gepflanzt: 6 Kirschlorbeer und 5 Hartriegel. Damit sich 
diese Sträucher auch gut in die Erde einwurzeln, 
musste ein Teil des Gartens leider gesperrt werden. 
Aber keine Angst - es ist immer noch genug Platz zum 
Spielen da  

Pflastermaler auf dem Schulhof unterwegs?  (23.04.2017) 

Auch auf dem Schulhof tut sich etwas. Unter 
körperlichem Einsatz laufen die Vorbereitungen für 
unsere neuen Hüpfspiele. Der Förderverein hat mit 
einigen Kindern schon einmal die Positionen der 
einzelnen Spiele ausgetestet, damit am Wochenende 
die Asphaltfläche gereinigt und schon die ersten 
Hüpfspiele aufgebracht werden können. Seid also 
gespannt! 

Auf die Plätze - Fertig - Los!   (02.05.2017)  
Am Wochenende haben wir stundenlang für euch auf dem 
Schulhof geschwitzt und geschuftet. Denn die neuen Hüpfspiele 
aus Thermoplastik mussten einzeln mit Kleber und 
Schweißbrennern auf den Asphalt aufgebracht werden. Auch 
das Fußballfeld wurde erneuert. Damit gehören langweilige 
Hofpausen nun der Vergangenheit an! Wie es geworden ist? 
Na, seht doch selbst!  

 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Hüpfen und Spielen! 

 
Silvia Pritzke, Hannes Hoffmann, Kerstin Stege, Petra Getto 
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