F ÖRDERVEREIN G AL AXIS E .V.

für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Hösbach - Winzenhohl

Hösbach, den 10.03.2015

Liebe Eltern,
jetzt kommen die ersten warmen Tage und überall können wir den Frühling bereits sehen, hören und riechen.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Kinder sehr große Naturliebhaber sind und gern mehr über heimische Pflanzen wissen wollen.
So haben wir beschlossen, mit einer festen naturbegeisterten Gruppe
die Gartenarbeit zu beginnen.

In unserem Garten gibt es nach dem langen Winter viel zu tun. Der Rasen soll wieder fit gemacht werden, die Beete bekommen neue Pflanzen
und die überwinterten Pflanzen wecken wir aus dem Winterschlaf. Es
gibt aber auch handwerklich viel zu tun! So soll das Gartenhaus einen
farbenfrohen Anstrich erhalten und der Sand um die Matschanlage eine
Einfassung. Frau Alberg wird mit ca. 12 Kindern z.B. einen Kräutergarten
anlegen, damit wir unseren Kräuterquark würzen können. Mit den Tomaten aus eigenem Anbau wird der Tomatensalat sicherlich besonders gut
schmecken. Es werden auch Blumen gepflanzt und vielleicht auch einmal ein Experiment mit einer Pflanze gewagt. Da die Kinder die Pflanzen
zum Teil selbst auf der Fensterbank vorziehen und dann ins Freie pflanzen werden, können wir schon bald beginnen!
Die Gartengruppe findet immer donnerstags statt.
Der erste geplante Termin ist der 12.03.2012
Sie können ihr/e Kind/er ab sofort als Hobbygärtner/in in der MiBe anmelden.
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Ich melde mein Kind verbindlich für die Gartengruppe an.
Bitte sorgen sie dafür, dass ihr Kind keine „gute Kleidung“ trägt, bzw. etwas zum Wechseln vor Ort ist. Gummistiefel haben wir in verschiedenen
Größen in der MiBe. Gern können sie ihrem Kind auch eigene mitgeben.

…………………………………………………………………………………….
Name des Kindes:
Unterschrift der Eltern:

