Mithelfen und selbst profitieren

Über uns

Unser Schulhofprojekt

Wenn Sie sich entscheiden, Schulhofpate zu werden und unser Schulhof
projekt zu unterstützen,

„füreinander – miteinander“:

Gemeinsam mit einem erfahrenen Landschaftsplanungsbüro haben wir ein
Konzept für eine naturnahe Umgestaltung des Schulhofs entwickelt. Er soll
grüner und abwechslungsreicher werden, die Kinder zu Bewegung und Spiel
anregen sowie Naturerfahrung in der Stadt ermöglichen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die Schule zurzeit als Ganztagsschule ausgebaut wird
und die Kinder viel mehr Zeit auf dem Gelände verbringen.

demonstrieren Sie das mit einem Aufkleber an Ihrem Schaufenster
und/oder einem Button auf Ihrer Website (Motiv siehe unten).
signalisieren Sie Ihren Kunden: Unser Unternehmen übernimmt
Verantwortung; wir sorgen mit dafür, dass 300 Kinder aus unserem
Viertel einen schöneren Schulhof haben.
b ringen wir Sie in die Öffentlichkeit: Zum Auftakt der Aktion informieren
wir die Presse und erwähnen in einer Pressemitteilung alle Schulhofpaten
mit Name und Adresse.
stellen wir Sie den Familien der Schulkinder – also Ihren potenziellen
Kunden – vor: Alle werden per Schulpost darüber informiert, wer sich als
Schulhofpate engagiert.
k önnen Sie von weiteren werbewirksamen Maßnahmen profitieren:
von der Präsentation Ihres Unternehmenslogos auf unserer Website
(rund 1.000 Aufrufe pro Monat) bis hin zur Nennung auf einer Messing
tafel am Schulgebäude.
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Der Originalaufkleber hat eine Größe von
9,5 x 9,5 cm. Zusätzlich steht eine digitale
Version in zwei Größen (130 x 130 Pixel
sowie 156 x 156 Pixel) zur Verfügung.
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Aufkleber (Abbildung verkleinert)
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Details zu den einzelnen Patenschaftspaketen finden Sie auf der Innenseite
dieser Broschüre.
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Auch der gemeinnützige Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule,
1996 von Eltern gegründet, steht für dieses Schulmotto ein. Wir wollen,
dass die Jahnschule ein lebendiger Ort des Lernens und des M
 iteinanders
für alle Kinder des Stadtviertels ist, die hier ihre Grundschulzeit verbringen.
Mit einer Vielzahl von Projekten und Initiativen – wie etwa der naturnahen
Schulhofumgestaltung – setzen wir uns dafür ein, die Schule weiterzuent
wickeln und sie attraktiver zu machen. Zudem unterstützen wir Angebote für
Schülerinnen und Schüler, die auf besondere Hilfe angewiesen sind. Überall
arbeiten wir eng mit der Schulleitung und dem Elternbeirat zusammen.
Der Förderverein finanziert seine Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden
(steuerlich abzugsfähig). Für einzelne Projekte erhalten wir Zuschüsse von
Stadt und Land. Der Vorstand und alle anderen Aktiven des Fördervereins
arbeiten ehrenamtlich.
Mehr Informationen zur Schule und dem Förderverein:
www.jahnschule-wiesbaden.de

Die einzelnen Elemente des neuen Schulhofs

Tristesse ade…
Als Schulhofpate helfen Sie mit, dass der
Jahnschulhof schöner wird – und profitieren selbst
Freiräume zum Toben und Spielen für Kinder gibt es in unserem Stadtviertel
sehr wenige. Und auch das Schulgebäude der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule
ist nur von einem tristen Asphalthof umgeben. Das wollen wir, Eltern, Kinder
und Lehrer der Grundschule, ändern. Der Schulhof für die fast 300 Schüler –
nachmittags ein Spielplatz für alle Kinder des Viertels – soll grüner und abwechslungsreicher werden. Dafür sammeln wir über unseren gemeinnützigen
Förderverein Spenden und suchen Sponsoren.
Unsere AKTION SCHULHOFPATE richtet sich an Unternehmen wie Ihres –
Unternehmen, die unser Viertel mit zu dem machen, was es ist.

Weite Bereiche des Schulhofs sollen entsiegelt, mit unterschiedlichen
heimischen Gewächsen bepflanzt oder mit natürlichem Untergrund
versehen werden.
Für den Außenhof sind vorgesehen: Ein Kletterseilgarten, ein Baumhaus,
eine Hängemattenschaukel, eine Sechseck-Tischtennisplatte und ein
Boule-Platz.
Ein Atrium aus Natursteinen bietet Raum zum Verweilen und für
schulische Veranstaltungen im Freien.
Im Innenhof wollen wir ein „grünes Klassenzimmer“, Hochbeete und eine
Kräuterspirale aus Natursteinen anlegen.
Eine Mosaikschlange soll künftig zur Schulchronik werden, auf der sich
die Viertklässler mit eigenen Mosaikkunstwerken verewigen dürfen.
Raum für Naturpädagogik
Ein grüner Schulhof ist nicht nur ein schönerer Aufenthaltsort für die Kinder.
Er lädt auch dazu ein, andere Wege des Lernens auszuprobieren und den
Kreislauf der Natur mit allen Sinnen zu erkunden. Deswegen sehen wir bei
unserem neuen Schulhof unter anderem ein „grünes Klassenzimmer“ mit
Sitzgelegenheiten vor, damit es leichter wird, draußen gemeinsam zu lernen.
Zudem nehmen Lehrer und Lehrerinnen unserer Schule an Weiterbildungen
teil, um geeignete naturpädagogische Konzepte kennenzulernen.
Mehr Informationen: www.jahnschule-wiesbaden.de/schulhofprojekt

Unsere Patenschaftspakete
Leistungen

„Grünes
Klassenzimmer“
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Unterstützer-Button „Schulhofpate“
• Aufkleber für das Schaufenster
• Digitale Version für die Website
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Nennung in der Pressemitteilung sowie
in Website- und Facebook-Nachricht zum
Start der Schulhofpaten-Aktion
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Einladung zur feierlichen Eröffnung
des neuen Schulhofs
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Persönliche Urkunde „Schulhofpate“, von
den Schülern der Jahnschule gestaltet
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Namentliche Nennung und Würdigung
in der Schulzeitung 2016
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Unternehmenslogo auf der Startseite
der Schulwebsite bis Ende 2017
Besondere Erwähnung als Hauptsponsor
• in unserer gesamten Kommunikationsund Pressearbeit zum Schulhofprojekt
• bei der feierlichen Schulhoferöffnung

x

Nennung des Unternehmensnamens auf
einem Messingschild, das dauerhaft am
Schulgebäude angebracht wird.
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Betrag (in Euro)

ab 150,–

ab 250,–

ab 500,–

ab 1.000,–

Schulhofpate werden

Bank & Tisch

Baumhaus

Zauberbeet

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen wir Ihnen
gerne eine Sponsoring-Vereinbarung zukommen. Ein Anruf
genügt, und wir bringen sie Ihnen vorbei. Sie können die
Vereinbarung aber auch per E-Mail an foerderverein@fljs.de
anfordern. Außerdem ist die Vereinbarung unter folgendem
Link als Download abrufbar:
www.jahnschule-wiesbaden.de/schulhofprojekt.
Bitte überweisen Sie den ausgewählten Sponsoringbetrag und schicken Sie
die ausgefüllte Vereinbarung entweder per E-Mail an foerderverein@fljs.de
oder per Post an den

Atrium

Hochbeete

Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e.V.
Karlstraße21-25
65185Wiesbaden
Im Anschluss senden wir Ihnen die Vereinbarung von uns unterschrieben zurück. Den Aufkleber „Schulhofpate“ (und ggf. die Urkunde) lassen wir Ihnen
ebenfalls zukommen. Die Datei für den digitalen Website-Button erhalten Sie
per E-Mail. Wenn Sie für Ihre Buchhaltung über die Sponsoring-Vereinbarung
hinaus eine Rechnung benötigen, sagen Sie uns bitte Bescheid.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Schulleiterin Kathrin Schwartz, Telefon
06 11 - 31 22 26, und die Vorsitzende unseres Fördervereins Gesine Bonnet,
Telefon06 11 - 9 71 69 21, foerderverein@fljs.de, gerne zur Verfügung.

Sitzsteine

Hängemattenschaukel

Mosaikschlange

Sitzpodest

Seilklettergarten

Sechsecktischtennisplatte

