
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unser Schulhof soll 

schöner werden ! 
 
 

 

Nun ist es endlich soweit:  
Wir starten 

 
Wie Sie vielleicht schon wissen,  

planen wir seit längerem die Verschönerung 
unseres Schulhofes. 

Mit aktiv im Planungskomitee sind neben 
unserem vierköpfigen Planungskomitee  
die Studierenden der ESB Reutlingen. 

Hohbuchschule Theodor-Heuss-Str. 8-10  Reutlingen 



Die Stadt hat uns Geld für ein Klettergerüst genehmigt, außerdem sind 
wir in Verhandlung wegen der Auffrischung der Grünflächen. 
Um den Schulhof freundlich zu machen, wollen wir zum Teil die Wände 
und die Ruheinsel frisch bemalen. Ebenso müssen die Spiele, die am 
Boden eingezeichnet sind, aufgefrischt werden.  
Auch wollen wir Holzsitze auf der Ruheinsel installieren.  
Auf weiteres ist geplant, eine Kletterwand zu bauen.  
Um diesen Plan vollständig umzusetzen fehlt uns noch das nötige Geld. 
Aus diesem Grunde werden wir am Tag der Bundesjugendspiele (15.06) 
ein Spendenschwein aufstellen und auf zahlreiche Spenden hoffen. 
Gerne bekommen Sie auch eine Spendenbescheinigung von der Schule, 
sowohl für Geld- als auch für Sachspenden.  
Am Sponsoring sind bisher die Volksbank Reutlingen beteiligt, auch 
einzelne Eltern haben uns schon finanziell unterstützt.  
An der Durchführung praktischer Arbeiten beteiligen sich der IB 
Reutlingen, sowie die Jugend des Lions-Clubs. 
 
Neben der Planung des Schulhofes und der Suche nach Sponsoren geht 
es nun darum, das Projekt umzusetzen. Hierfür brauchen wir Sie, die 
Eltern unserer Schulkinder, sowie Freunde der Schule, die bereit sind, 
sich aktiv einzubringen.  
 
Wir brauchen Sie!!! 

 
Wer ist bereit an den Arbeitseinsätzen teilzunehmen? 

Diese sind geplant am: 
 

 

18.05.12:               
ab 14.00 Uhr:            
(bis ca.17.00 Uhr) 
4 – 6 Personen 

 

Durchführung von 
Reinigungsarbeiten, 
Grundierung der 
Wandflächen 

An: 
� Wand,  
� Betoneingrenzung,  
� Ruheinsel, 
� gepflasteter Boden 

 
 

23.06. 12                         
ab 10.00 Uhr:   
(bis ca. 13.00Uhr) 
8 Personen 

 

Vorbereitung der 
Beete zum späteren 
Bepflanzen 

 
� Entfernen der alten 

Bepflanzung, 
� Auflockerung des 

Bodens 
 

 

Nun freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit! 

Tragen Sie ein, wann Sie mitarbeiten können und geben Sie den 
Abschnitt Ihrem Kind mit. Die Klassenlehrerinnen geben diesen 
Abschnitt an uns weiter, so dass wir planen können. 



 

 

  

 

 Wer macht mit? 
 

 18.05. ab 14.00 Uhr: Reinigungsarbeiten zum Bemalen der Wand etc. 
 

 ich mache mit ....................................... 
 
 23.06. ab 10.00 Uhr: Vorbereitung für die Bepflanzung 
 

 ich mache mit: ........................................... 
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