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Hier ist die Idee
Kinder lieben Bewegung, weil
es schön, spannend und
aufregend ist zu springen, sich
zu drehen, zu schwingen, zu
wippen und zu schaukeln.
Schüler, welche die
Gelegenheit haben, sich
körperlich auszulasten
erbringen in der Regel bessere
Leistungen in der Schule.
Dieser Ansatz ist in einer
Ganztagsschule wie der
unseren deutlich spürbar,
deshalb hat sich die PeterWitte-Schule bei der
Gestaltung ihres Schulhofs
eben diesem Grundsatz
verschrieben und wird vom
Förderverein der Peter-WitteSchule e.V. mit vielen seiner
Projekte entsprechend
unterstützt.

Unser Ziel
Wir fördern die Belange
unserer Schülerinnen und
Schüler, indem wir das
Schulleben aktiv mitgestalten.
Wir bieten Extras, die den
Schulalltag unserer Kinder
vielfältiger und interessanter
werden lassen. Wir möchten
mit Ihnen zusammen das
„Sahnehäubchen" sein - Dinge
realisieren, welche sonst nicht
möglich wären.
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Das Projekt „Quadrifol“
Unser Spendenlauf 2016 stand unter dem Motto
„Spielgeräte für den Schulhof“ und von dem Erlös sowie
der Unterstützung des Fördervereins, sollte eine
Kletterspinne aus dem Sortiment der Berliner Seilfabrik,
welche seit vielen Jahrzehnten ein traditionelles und mehrfach
ausgezeichnetes Reinickendorfer Unternehmen ist,
angeschaﬀt werden. Dieses Gerät wurde sich von unseren
Schülern lange gewünscht und sollte unser Angebot an
Spielgeräten sowie unser Schulkonzept in idealer Weise
ergänzen.
Die meisten dieser Projekte konnten durch Spendenläufe
und Mittel des Fördervereins realisiert werden. Darüber
hinaus führen eben solche Vorhaben zu einem noch größeren
Zusammenhalt der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft.

Nicht aus eigener Kraft
Dieses bislang größte Projekt fordert von allen Beteiligten
größtmögliche Anstrengungen und vor allem
finanzielle Mittel, welche wir leider nicht gänzlich aus
eigener Kraft zusammentragen können.
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Der Förderverein hat bereits Gelder in Höhe von 8.000 €
zugesagt und eingeworben. Viele der anfallenden Arbeiten zur
Aufstellung sollten durch Eigenleistung von Eltern erbracht
werden, so dass unser Projekt schon recht gut aussah.

Was genau ist das
„QUADRIFOL“?
Ein als Kreuzbogen ausgeführtes
Klettergerüst mit einem neunfach
abgespannten Raumnetz!

Das Raumnetz
Seilkreuzungspunkte durch
langlebige, Aluminiumteile
Kleeblattringe, Kugelknoten, TConnector oder Tonnenverpressung fixiert (kein Kunststoff);
folgekostenarm am Gerät einzeln
austauschbare Seilstränge

Das Seil
U-Rope®-Rundlitzenseil mit
Litzenseelen und Seilseele aus
verzinkten Drähten, Außenlitzen
mit hochabriebfestem und hochUV-beständigem Polyestergarn
(kein Polypropylen) ummantelt.
Seildurchmesser Ø 18 mm

Die Kugeln
Frameworx-®Aluminiumkugeln, Ø
250 mm, sandgestrahlt und
korrosionsschützend, ausgerüstet
mit einem innenliegenden
Raumnetz-Spannsystem, sicher
verschlossen mit langlebigen
EPDM-Linsen

Leider mussten wir nun erfahren, dass wir aufgrund von
oﬃziellen Bestimmungen keine Eigenleistungen erbringen
dürfen, sondern das Spielgerät komplett von einer Fachfirma
errichten lassen und durch den TÜV abnehmen lassen
müssen. Dadurch erhöht sich nicht nur die aufzubringende
Summe auf rund 12.000 €, wir laufen darüber hinaus auch
noch Gefahr eine, durch einen namenhaften Sponsor, bereits
zugesagte Spende von 1.500 € zu verlieren, da diese nur für
das laufende Kalenderjahr zur Verfügung steht.

Bitte um Unterstützung
Wenn wir nicht in allernächster Zeit die fehlenden 4.000 €
auftreiben, scheint dieses tolle Projekt leider zum Scheitern
verurteilt zu sein. Um das Quadrifol doch noch zu retten,
bitten wir auf diesem Wege um Ihre Hilfe!
Vielleicht sind Sie eine Firma oder haben einen großzügigen
Arbeitgeber und wollen zum Jahresende noch Steuern sparen?
Der Förderverein der Peter-Witte-Schule e. V. ist als
gemeinnützig anerkannt und wird für Spenden über 100 €
eine entsprechende Zuwendungsbestätigung ausstellen.
Mit einer Spende unterstützen Sie nicht nur eine endlich
fertig sanierte Schule, welche noch vor 3 Jahren geschlossen
werden sollte und heute aus allen Nähten platzt, sondern
helfen in besonderer Weise Schülern, Eltern und Lehrern,
welche ihre Schule niemals aufgegeben haben.

Wie kann ich Spenden?
Spenden überweisen Sie bitte auf unser Vereinskonto!
Empfänger
IBAN
BIC
Geldinstitut

Förderverein der Peter-Witte-Schule e. V.
DE52 1009 0000 7449 4470 04
BEVODEBB
Berliner Volksbank

Die Rohrbögen

Als Verwendungszweck verwenden Sie bitte "Quadrifol".

Gebogenes Stahlrohr Ø 127mm,
korrosionsschützend thermisch
verzinkt

Clemens Hunte
Vorsitzender des Fördervereins der Peter-Witte-Schule e. V.
Papa von Nova, Klasse 5b
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