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Liebe Eltern und Freunde der Mühlenau – Grundschule, 
 

wir haben ein sehr schönes Schulgelände, das der Bezirk als unbedingt erhaltenswert empfand. 
Das Natur- und Grünflächenamt honorierte daraufhin unsere langjährigen Bemühungen, indem es 
sehr viel Geld einsetzte, um sämtliche Spielgeräte (bis dato angeschafft von unserem freien 
Träger sowie vom Förderverein und über die Jahre betreut und gepflegt vom Verein mittels Ihrer 
Spenden und Beiträge) nach den neuesten Sicherheitsstandards instand zu setzen oder gar zu 
erneuern – die entsprechenden Arbeiten werden demnächst beendet sein. 
 

Vor allem prägen überdies die vielen Grünanlagen das Gesamtbild unseres schönen 
Schulgeländes. Dazu gehören auch die zwei Sommerlinden, die wir im vergangenen Jahr als 
Ersatz für eine krankheitsbedingt gefällte Linde und eine, die bei dem heftigen Sturm im Oktober 
2017 umfiel (Spendenaufruf November 2017), pflanzen ließen sowie vier junge Ahornbäume, die 
in den nächsten Wochen - dank ihrer Spenden (Aufruf November 2019) -  an der Wegbegrenzung 
zur Wiese (hinter dem Wiesenbau) gepflanzt und für die allmähliche Verschattung und Abkühlung 
auf Teilen der Wiese sorgen werden. 
 
Mit der Elternspende 2020 planen wir wieder die Arbeit der Schule finanziell und 
unbürokratisch zu unterstützen. Insbesondere … 

 

Wir bitten Sie ganz herzlich im Interesse Ihrer Kinder, die jeden Tag viele Stunden in der 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. M. Schäfer      gez. R. Meier 
(1.Vorsitzende des Vereins       (2.Vorsitzende des Vereins  
der Eltern und Freunde der Mühlenau – Grundschule e.V.)   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! 

… wollen wir uns in diesem Jahr mit Ihren Spenden weiter um die 
Grünanlagen auf dem Gelände kümmern, deren Pflege und Erhaltung durch die 
zunehmende Trockenheit in den Sommermonaten immer schwieriger wird und von 
Einzelpersonen nicht mehr leistbar ist. 
 

Ein automatisches Bewässerungssystem für das Schulgelände oder Teilen 
davon würde gezielt für die Erhaltung des Grünbestands sorgen.  
 

Wir würden uns gerne von einer Gartenbaufirma beraten und eine fachmännische Planung 
anfertigen lassen, die dann sukzessive - ggf. auch in Lehrer*innen- Eltern-Initiative (z.B. Frühjahr- 
oder Herbstaktion) - umgesetzt werden kann.  
 

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


