
Einladung zur Schulhofpflegeaktion  
des Albertus-Magnus-Gymnasiums im Herbst 2021 

 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 
die Schulhofpflegeaktion am AMG ist inzwischen Tradition und findet immer im Frühjahr und Herbst eines 
Jahres statt. Auf unserem Schulhof sind viele Elemente durch die Schulgemeinschaft und den Förderverein 
gestaltet worden, die im städtischen Konzept so nicht vorgesehen waren. Gemeinsam haben wir hier einen 
Raum zum Spielen, Toben und Erholen für unsere Kinder geschaffen, gemeinsam sind wir aber auch für die 
Pflege verantwortlich – eine Verpflichtung, die die Schule gegenüber der Stadt eingegangen ist. Im Gegenzug 
erhält die Schule die Unterstützung der Stadt, um den Schulhof auch in Zukunft mit Hilfe des Fördervereins 
weiter zu gestalten – daher benötigen wir an diesem Tag die Hilfe der gesamten Schulgemeinschaft! 
 
Im Frühjahr haben viele fleißige Hände geholfen, den Schulhof aus seinem „Corona-Schlaf“ zu erwecken – daher 
sieht es nicht ganz so dramatisch aus wie auf dem Bild... Dennoch benötigt der Schulhof nun wieder unsere 
Zuwendung und Pflege. 
Zupfen, schneiden, klönen, harken, buddeln, andere kennenlernen, rupfen, gemeinsam Spaß haben – all das 
möchten wir mit Ihnen/mit Euch zusammen machen und zwar am 

 

Samstag, den 02.10.2021, von 10 - 13 Uhr auf dem Schulhof 
 
Die Schulhofpflegeaktion ist eine tolle Gelegenheit, sich in den jeweiligen Klassen besser kennenzulernen und 
gemeinsam etwas voranzubringen. Wir werden dafür den Schulhof in verschiedene Bereiche aufteilen, sodass 
jeweils klassen- bzw. stufenweise gearbeitet werden kann. Vielleicht auch eine schöne Gelegenheit, um nach all 
den Corona-Monaten die Klassengemeinschaft wieder zu stärken und für unsere 5. Klassen die einmalige 
Chance, sich endlich kennenzulernen.  
 
Bringen Sie/bringt bitte Harken, Spaten, Schaufeln, Heckenscheren, Pflanzhacken, Unkrautmesser, Eimer, 
Schubkarren, Gartenscheren und robuste Handschuhe für Dornengewächse etc. mit. 
 
Für Ihre/für Eure tatkräftige Unterstützung bei der Schulhofpflege bedanken wir uns schon jetzt! 
 
Der Förderverein sorgt in gewohnter Weise für kostenlose Getränke bei der Arbeit.  
 
Auch bei diesem Event gilt die 3G-Regel: Bitte denken Sie/bitte denkt an einen entsprechenden Nachweis von 
Impfung, Genesung oder negativem Test (nicht älter als 24 Std). Zur Teilnahme am geselligen Wirbeln auf dem 
Schulhof werden wir dieses am Eingang kontrollieren. Die Schülerinnen und Schüler des AMG gelten als 
getestet. 

  Andrea Burgwinkel    Bernt Pusill-Wachtsmuth 

  Schulpflegschaftsvorsitzende   für den Förderverein  


