Winter 2020 / 21

Newsletter des Elternbeirats
Das sind wir - Elternbeirat der MPS:
Baerbel Pamme
Christine Huttner
Anna Holtmannspötter
Annette Bender
Josie Tchouaté
Silke Arndt
Stefan Saalbach
Artem Shevschenko
SchulgartenProjekt: In wenigen Stunden viel bewegt!
An unserer Schule rieben sich am Samstag-Nachmittag des 10. Oktobers alle Anwesenden die Augen! Etwa 90 Kinder, Eltern, Lehrer*innen hatten es tatsächlich geschafft. Die
Arbeiten, ausführlich vorbereitet auf 13 Arbeitsblättern, waren alle erledigt!
• Ein großes Hügelbeet wurde angelegt
• Palisaden aus Robinienholz terrassieren die neuen Kräuterbeete
• Hochbeete wurden versetzt und auf den sonnigen Platz kann nun ein Gewächshaus
gebaut werden
• An der Südseite der Fassade wuchs in wenigen Stunden ein Spalier in die Höhe und
bald können hier Weintrauben und Feigen geerntet werden
• Eine vor Ort gebaute Sitzbank für den Pausenhof verschönert eine ungenutzte Nische.
• Die IB-Container zum Sammeln von Regenwasser stehen stabil am Fallrohr und sind in
Holz eingepackt
• Zwei Säulenobstreihen könnten im nächsten Jahr schon Früchte tragen
• Es wurden Wege angelegt
• Ein neuer Kompostplatz
• Und vieles mehr…

Das Projekt, die Erweiterung des Schulgartens und die Verschönerung des Schulgeländes ist schon seit mehr als ein Jahr in seiner Planungsphase. Christine
Huttner stellvertretend für den Elternbeirat, Jana Schlereth von der Jugendsozialarbeit an Schulen, Stadtjugendamt und Helmut Wening vom ArcheBauernhof und Stadtrat, gelang es für ihre gemeinsamen Vorbereitung der Gartenaktion die Unterstützung der Stadt Erlangen zu bekommen. Pflanzerde,
Kompost und Hackschnitzel kamen über die Abteilung Stadtgrün. Finanzielle Förderung kam hier auch aus dem städtischen Topf für Umweltbildung. Die
Teilnahme am Umweltpreis 2019 ergab ebenfalls einen kleinen Zuschuss. Vom "Beck" kamen Brezeln und mit einem herbstlichen Obst- und Gemüsekorb war
also auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das corona-taugliche Hygienekonzept und der große Außenbereich der Schule machten ein sicheres Arbeiten der
großen Helfergruppe möglich. Und so blickten sich alle zufrieden und müde an, stolz auf das was die gemeinsame Arbeit in fünf Stunden gebracht hatte.

Klassenbäume
Im Rahmen des Schulgarten-Projektes gab es auch die Idee, dass jede Klasse die Patenschaft für einen Obstbaum übernimmt. Die Klassenlehrkräfte durften
sich gemeinsam mit den Schülern einen Obstbaum aussuchen und mittlerweile hat Frau Schlereth mit den Klassen auch schon 11 Bäume gepflanzt! Die Kinder
gießen mit Eifer „ihren“ Baum und freuen sich schon auf die „Ernte“ von Birne, Kirsche und Co.

JUKS
Ebenfalls zum Schulgarten-Projekt gehört die Verschönerung des Pausenhofs.
Hier soll es bunt und die Kinder zum Hüpfen, Balancieren und Spielen
eingeladen werden. Dafür haben wir uns kompetente Unterstützung aus der
Jugendkunst Schule Erlangen geholt und die Künstlerin Frau Schick hat uns
einen tollen Parcours mit Planeten-System und vielen Hüpfspielen entworfen.
Mittlerweile waren die Mitarbeiter der JUKS bereits mehrfach vor Ort und
haben mit kleinen Schülergruppen aus verschiedensten Klassen schon toll
gemalt.

Weihnachtliche Aktionen an der MPS:
Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Diese wollten wir unseren Kindern mit besonderen Momenten auch in Corona-Zeiten verschönern:
• Pünktlich zum 1. Advent konnte sich unsere Schulfamilie wieder über einen festlich geschmückten Adventskranz freuen.
• Gespannt warteten die Kinder auf den Nikolaus, der am 9. Dezember…online…kam.
• Schoko-Nikoläuse gab es natürlich auch wieder.

Kameras
Nach „Technik-Check“ mit jeder Klasse steht nun ein Chatroom für OnlineUnterrichtsstunden bereit. Der Elternbeirat spendete Kameras für alle Klassen-PC‘s,
so dass nun das Geschehen im Klassenzimmer auch für die Kinder im HomeSchooling sichtbar werden kann.

