
Mit ihren Spenden wollen wir in diesem Jahr die Gestaltung des Schulhofs 
fortsetzen: 

 

Die heißen Sommer der letzten Jahre haben der Spielwiese hinter dem Wiesenbau 
sehr geschadet.  
Wir würden gerne sukzessive Baumpflanzungen an der Wegbegrenzung zur 
Wiese vornehmen, ohne damit die Spielfläche zu sehr einzuschränken. Die Bäume 
(auch als Zukunftsplanung) sollen Teile der Wiese allmählich verschatten und für 
Abkühlung sorgen, einen ausgeglichen Wasserhaushalt im Wiesenbereich sichern 
und ökologische sowie klimatechnische Vorteile schaffen, die auch den Kindern 
zugutekommen. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, hoffen wir auf Ihre Spende. 

 
Verein der Eltern und Freunde  
der Mühlenau-Grundschule e.V. 
Molsheimer Str. 7 
14195 Berlin  
Tel. 832 50 99 
www.Foerderverein@muehlenau.de          
           im November 2019 
Aufruf zur Schulelternspende 2019 

 

Liebe Eltern und Freunde der Mühlenau – Grundschule, 
 

in den vergangenen Jahren konnten wir, dank ihrer Spenden, die Gestaltung und Instandhaltung 
unseres Schulhofs weiter vorantreiben. 

 

In diesem Frühjahr war es uns endlich möglich den Spendenwunsch von 2017 umzusetzen:  
Zwei neue Sommerlinden wurden von einer Fachfirma auf unserem Schulhof gepflanzt. Es wurde 
damit Ersatz geschaffen für eine bereits krankheitsbedingt gefällte Linde und eine, die bei dem 
heftigen Sturm im Oktober 2017 umfiel. Das historisch gewachsene Bild des Schulhofes konnte 
wieder hergestellt werden und es wurden notwendige Schattenplätze für die Kinder geschaffen.  
Zwei Klassen haben die Baumpatenschaften übernommen und sorgen mit viel Engagement für 
die Pflege „ihrer“ Bäume, d. h. vor allem das regelmäßige Wässern der jungen Bäume. 
 

Mit der Elternspende 2019 planen wir wieder die Arbeit der Schule finanziell und 
unbürokratisch zu unterstützen und die Ausstattung der Schule und des Schulgeländes 
weiter zu verbessern. 

 

Wir bitten Sie ganz herzlich im Interesse Ihrer Kinder, die jeden Tag viele Stunden in ihrer Schule 
verbringen, uns nach Kräften zu unterstützen. Auch die kleinste Spende ist uns willkommen. 
 

Sie können mit beiliegendem Überweisungsformular auf das Konto des Vereins der Eltern und Freunde der Mühlenau – 
Grundschule überweisen. Die Spendenbescheinigung erhalten Sie dann automatisch. Gerne nehmen wir auch im Sekretariat 
einen Spendenumschlag entgegen. Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, vermerken Sie es bitte auf dem Umschlag. 
 

gez. C. Schramm-Rieck 
(Vorsitzende des Vereins der Eltern und Freunde der Mühlenau – Grundschule e.V.) 

 
 
 

Bankverbindung: Berliner Volksbank, Kto. 3370101000, BLZ. 100 
900 00,  
IBAN: DE49 1009 0000 3370 1010 00   BIC: BEVODEBB 
Sie können uns aber auch unterstützen, indem Sie Mitglied des Fördervereins 
werden und uns durch Ihre regelmäßigen Beiträge oder durch ihre Mitarbeit helfen 
      oder ... 
beim Internet-Einkauf über den Bildungsspender www.bildungsspender.de.  
 

Vielen Dank! 


