Parzival-Schule Aachen
Aachen, im Oktober 2020

Liebe Freunde und Förderer der Parzival-Schule!
Wie Sie in unserem Infobrief lesen können, gab es im letzten Schuljahr trotz der ganz neuen Herausforderungen viele schöne Momente, Erlebnisse und Erfahrungen. Vieles davon ist möglich geworden durch Ihre Unterstützung. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir durch Ihre Spende eine Holzbeute für ein Bienenvolk und
das notwendige Imkerzubehör bekommen haben. So können unsere Schüler*innen im Unterricht
über die Bienen ganz anschaulich deren Jahreslauf in einem Bienenstock und die Aufgaben des
Imkers kennenlernen. Sie haben dies in der Zeit, wo es nötig war, sogar in Übertragung per Video
zu Hause verfolgt – vielen herzlichen Dank!
Auch ein Hühnerhaus konnte dank einer Spende fertiggestellt werden. Es ist wunderschön geworden. Wir freuen uns nun auf die zweibeinigen „Mitschüler“, die den Unterricht aktiv bereichern
werden, auch dafür unseren ganz herzlichen Dank!
In der Hoffnung, dass Sie uns auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zur Seite
stehen, möchten wir Ihnen 3 Projekte vorstellen, die uns in diesem Jahr besonders am Herzen liegen:

Unser Schulbus ist uns schon seit vielen Jahren
ein wichtiges Transportmittel. Die „Kleinen“
bringt er zum Waldtag, ins Auenland und zum
therapeutischen Reiten, die „Großen“ zum
Feldmess- und zum Landwirtschaftspraktikum
und natürlich wird er auch für Klassenfahrten
eingesetzt.
Damit alle unsere Schüler*innen auch weiterhin gut und sicher an ihr Ziel kommen, braucht
unser Bus in diesem Herbst 4 neue Reifen.

Weiterhin, wie im letzten Jahr schon berichtet, benötigen wir in vielen Klassen für unsere besonderen Kinder
besonderes Mobiliar, um sie dort individuell fördern zu
können. So fehlt es unter anderem an größengerechten
Einzeltischen und Stühlen.

In unserer Papierschöpfwerkstatt lernen die Schüler*innen
der Oberstufe die handwerkliche Herstellung ganz verschiedener Papierarten kennen. So verarbeiten wir alte
Jeans zu neuem Papier, recyceln farbige Papierreste und
schöpfen mit Blüten und Pflanzen florale Papiere. Viele
dieser Papiere werden im Buchbinden weiterverarbeitet.
Und natürlich hat dieses Jahr auch die 3. Klasse im Rahmen ihrer Handwerkerepoche die Papierschöpfwerkstatt besucht und beim Schöpfen von Jeanspapier viel Spaß gehabt. Für diese Werkstatt benötigen wir nun einen neuen Spültisch mit Armatur. Auch hier würden wir uns sehr über
Ihre Unterstützung freuen.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns mit Ihrer Spende helfen wollen.
Mit Dank und herzlichem Gruß,

der Spendenkreis der Parzival- Schule
(Lisa Geuer, Angela Hirtz, Antje Jürgens, Elisabeth Kittel-Bühner und Elke Buschmann)
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