
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schulhofgestaltung, die ersten Vorarbeiten haben begonnen. 

Die alte - nur in Ansätzen noch erkennbare - Verkehrsbemalung wurde während der Ferien durch eine 
Fachfirma abgefräst. Leider so gut, dass nachträglich eine weitere Firma durch die Stadt beauftragt 
werden musste, die entstandenen Spuren bestmöglich zu beseitigen. Auch wenn der Untergrund nun nicht 
eine optimale einheitliche Fläche darstellt, so wollen wir doch im zweiten Schritt mit vielleicht auch Ihrer 
Hilfe eine neue Verkehrs- und Spielbemalung gestalten und aufmalen. Wann es soweit ist, erfahren Sie in 
Kürze. Sie dürfen sich aber auf eine gesellige Aktion freuen. 

Ebenfalls in den Ferien wurden die beiden durch den Förderverein finanzierten 
Tore aufgestellt.  

Diese Tore sind größer und standfester, können aber bei Bedarf aus ihren 
Bodenverankerungen wieder herausgelöst werden. Sie lösen die beiden kleinen 
flexiblen Tore ab, die interimsweise aufgestellt worden sind. 

 

Zusätzliche Platanen für das offenen Klassenzimmer, wie 
auch Sitzgelegenheiten werden noch in diesem Jahr gepflanzt 
bzw. aufgestellt. 

Die vier Platanen im offenen Klassenzimmer gleich links am Eingang des 
Schulhofes neben der Garage erhalten noch in diesem Jahr Zuwachs. Vier 
weitere Platanen sind bereits bestellt und werden bald gepflanzt. Über den 
Steinbruch Schwabe werden große Steine aufgestellt und Baumstämme aus dem 
Forstbesitz von Crespel & Deiters werden ebenfalls bald im offenen 
Klassenzimmer für ausreichend Sitzgelegenheiten sorgen. 

 

 

 

An alle Lehrerinnen und Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Ludwigschule 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kletterparcours links neben der Turnhalle kommt. 

Ein Baumgutachten wurde erstellt und die ersten 
Gewächse, die im Gefahrenbereich des neuen 
Parcours standen, wurden durch den Bauhof entfernt. 
Noch sind nicht alle Planungen abgeschlossen. Da der 
Bauhof die notwendigen Erdarbeiten und das Setzen 
von drei Stämmen in festen Bodenverankerungen 
nicht übernehmen kann, sind wir noch auf der Suche 
nach einer Fachfirma, die diese Arbeiten zu einem 
günstigen Preis übernehmen kann, Von diesem Preis 

ist dann abhängig, ob wir gleich mit fünf Elementen und einem Baumpodest 
starten oder erst die kleinere Lösung mit 
drei Kletterelementen umsetzen können. 
Vielleicht beginnen noch in diesem Jahr die 
vorbereitenden Maßnahmen, doch die 
Realisierung der Elemente „Schweinchen auf 
der Leiter“, „Katzenweg“, „Fliegender 
Teppich“, … wird wohl erst im Frühjahr 2014 
möglich sein. Auch hierfür kommen wir dann 
gerne auf Sie zu. 

Edukinestetik-Kurse mit Elternabend für die beiden ersten Klassen 

Schon fast zur Tradition geworden werden auch dieses Jahr die Kinder der beiden ersten Klassen mit 
einfachen Techniken vertraut gemacht, zukünftig gemeinsam mit ihren Lehrerinnen spielerisch z.B. 
Konzentrationsübungen in den Unterricht einzubauen. Eltern, die mehr wissen wollen, werden dazu extra zu 
einem Elternabend eingeladen. Die Finanzierung übernimmt der Förderverein. 

Lies mal und Lesefitness bereichern den Unterricht verschiedener Klassen 

Zusätzliche Hilfsmittel bereichern den Unterricht. Und so wurde auch in diesem Jahr wieder reichlich 
schulbegleitendes Material angeschafft und hilft den Lehrerinnen, unseren Kindern den Spaß am Schreiben 
und Lesen zu vermitteln. 


