Bescherung schon vor Weihnachten
Montessori-Grundschüler freuen sich über eine Spende in Höhe
von 1.600 Euro von Hardtke Svensson & Partner …
05.12.2014 / OZ Artikel (Siehe Internet- Link!)

Uwe Becker und Jan-Henrik Schliewe (hinten v. l.) überbrachten den Montessori-Grundschülern eine Spende.
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Wir möchten auf diesem Wege nochmals „Danke“ sagen!
Seit diesem Foto im Dezember 2014 ist bereits etwas Zeit vergangen. Diese haben
wir dank der Unterstützung durch die Übergabe der Geldspenden, die im Rahmen
des traditionellen Sommerfestes der Kanzlei Hardtke Svensson & Partner Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer - gesammelt wurden, sehr gut
genutzt. Und gleich mit dem Übergabetag wurden alle neu angeschafften Materialien
in jeder Klassenstufe mit Freude angenommen und für einen besseren Unterricht
genutzt.
- Im Sportunterricht steht jetzt ein kompletter Satz Handbälle in sehr guter
Qualität zur Verfügung!
- Der Kunstunterricht kann sich mit der Kaligrafie-Technik beschäftigen.
Denn es gab einen Satz neuer Spezial-Schreibfedern. Und für die Arbeit
mit Scherenschnitten können sich die Kinder mit den neuen
Papiersorten ausprobieren.
Den größten Teil der Spende erhielten diesmal die Kinder für das Fach Werken. Hier
konnten:
- neue Elektrobaukästen gekauft werden,
- ein Sortiment an Klebepistolen und Zubehör für das Arbeiten mit Draht
ergänzt werden,
- neue Feinsägen und alles Notwendige für die Holzarbeiten mit
Laubsägen ausgewählt und angeschafft werden,
- für neue Techniken, wie das Filzen, eine Klassensatz Startermaterial
samt Filzwollsorten und Spezialnadeln geordert werden,
und - u.a. Materialien für das Marmorieren, Nähen (eine neue Nähmaschine)
und andere Handarbeitstechniken (z.B. Stick- und Häkenadeln) gekauft werden.
So konnte jede Klassenstufe von dieser tollen Spende profitieren. Denn auch die
kleinen Dinge im Schulalltag sind immer wieder sehr, sehr wichtig. Und der
dafür vorgesehene finanzielle Spielraum setzt uns oft Grenzen. Dann kam solch eine
Aktion wie die von Herrn Becker für unsere ca. 300 Kinder genau zur richtigen Zeit
an !!

