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Was bisher geschah
Im Rahmen einer zweitägigen Zukunftswerkstatt 
haben die Kinder viele Ideen für die Umgestaltung 
unseres Schulhofs entwickelt. Diese wurden in einer 
Planungsskizze zusammengefasst. Der Umsetzung 
des Projektes wurde von den gemeindlichen Gremien 
zugestimmt. Daraufhin haben wir die Ärmel hochge-
krempelt, um die gemeinsamen Pläne in die Realität 
umzusetzen.

Projektgruppe gegründet
Mit dem Engagement der Projektgruppe „Schulhof-
umgestaltung“ soll der Schulhof den Wünschen der 
Schüler entsprechend umgestaltet werden. In dieser 
Projektgruppe wirken Eltern, Lehrkräfte, der För-
derverein, interessierte Bürger sowie die Gemeinde 
zusammen. Mit diesem ersten „Schulhofgeflüster“ 
wollen wir Sie über unsere Fortschritte informieren. 

Finanzierung – einmal anders...
Ein solches Projekt, von Fachunternehmen ausge-
führt, wäre selbstverständlich für uns unbezahlbar. 
Die Besonderheit unseres Projektes liegt jedoch da-
rin, dass wir durch Eigenleistung der Eltern, Kinder 
und weiterer Helfer sowie durch Geld- und Sach-
spenden die Kosten auf ein realisierbares Volumen 
reduzieren. Nach wie vor gilt: Wir fangen erst an zu 
bauen, wenn die Finanzierung gewährleistet ist.

Erste Erfolge
Bereits beim Startschuss gab es verbindliche Spen-
den- und Leistungszusagen. So erklärte sich die 
Landjugend Dänischenhagen bereit, die Holzpferde 
für den Ponyhof zu bauen. Die Pfadfinder der Joms-
burg stellten spontan ihre Arbeitskraft zur Verfü-
gung. Auch ein Bagger und eine Rüttelplatte warten 

auf ihren Einsatz. Die Feldsteine und deren Trans-
port werden von Landwirten der Gemeinde ge-
spendet.
An dieser Stelle würden wir gerne von weiteren 
Erfolgen berichten. Neben vielen anderen Dingen 
benötigen wir noch Kies und Holz. Unsere Spenden-
hotline erreichen Sie unter:
Hans-Jürgen Rösler: 04 31/6 47 75 30
Carsten Hein: 043 08/18 33 81

Ist es Ihnen schon aufgefallen?
Oben rechts sehen Sie unser Schullogo. Um die 
Schule besser darstellen zu können, wurde bereits 
auf der Informationsveranstaltung zur Schulhofum-
gestaltung im Februar der Ruf nach einem repräsen-
tativen Logo laut. Auch an dieser Stelle konnten wir 
das Engagement vieler kreativer Köpfe erfahren. 
Nach dem Abwägen verschiedener Vorschläge ist dies 
jetzt das Ergebnis. Zukünftig werden wir es auf allen 
die Schule betreffenden Mitteilungen und vielleicht 
auch bald auf T-Shirts und Pullovern wiederfinden. 
Vielen Dank an Herrn Alexander Uhlig von der 
Firma Kyado, der für uns dieses Logo entworfen und 
kostenlos zur Verfügung gestellt hat!

Und noch ein Novum
Die homepage der Grundschule Surendorf ist fertig! 
Seit März können Sie die Grundschule Surendorf 
auch im Internet besuchen. Der Arbeitsgruppe 
“homepage“ ist dabei eine, wie wir finden, tolle Arbeit 
gelungen. Wir freuen uns, dass auch wir dieses Fo-
rum nutzen können, um aktuell über das Geschehen 
rund um die Schulhofumgestaltung informieren zu 
können.
Schauen Sie doch einfach mal rein unter:
www.grundschule-surendorf.de. Es lohnt sich!

Termine – Termine – Termine

Schulfest der Grundschule Surendorf
Zur Unterstützung unseres Vorhabens findet am Freitag, den 25.04.08 von 16.00 bis 18.30 Uhr ein Schulfest 
statt. Die Kinder haben bereits fleißig gebastelt und geplant und brennen darauf, durch die Gestaltung ihres 
Schulfestes einen weiteren Beitrag für den neuen Schulhof zu leisten. Der Erlös aus den vielfältigen Aktivitäten 
fließt vollständig in das Projekt.
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