
        - Schulverein - 
 

Hamburg, den 09. Mai 2017 
 
Am Samstag, 6. Mai 2017 war es wieder soweit.  Der Schulverein lud zum jährlichen 

Pflanz- und Frühlingsfest ein und über 160 engagierte Eltern, Schüler und Lehrer folgten 

der Einladung. 

 

Von 11.00 bis 13.00 Uhr wurden die Beete und der Vorgarten auf Vordermann gebracht. 

Zahlreiche Helfer und Helferinnen sorgten dafür, dass u.a. Unkraut gezupft, Pflanzen 

beschnitten und die Beete gepflegt wurden.  

 

Zur gleichen Zeit fand in der Aula ein Deckenflohmarkt für die Kinder statt. Angebot und 

Nachfrage waren dort das Thema. 

 

Um 13.00 Uhr trat der Schulchor unter der Leitung von Frau Lange auf. Aus vollen Keh-

len und mit viel Freude sangen die Chorkinder alle 26 Strophen der Vogelhochzeit. Nach 

dem musikalischen Höhepunkt ging es auf dem Schulhof mit einer kleinen Spiel- und 

Spaß-Olympiade weiter, die durch die Kollegen der Akademie für Kinder unterstützt 

wurden. Unter anderem standen Kinderschminken, Dosen werfen, Seil springen, Pu-

schelball und  Tooore schießen auf dem Programm. Auch das Wetter spielte mit und 

zwischendurch kam sogar die Sonne raus.  

 

Unglaublich köstliche Kuchen, die von den Eltern gebacken und gespendet wurden, le-

ckere Würstchen und Kaffee und Gebäck sorgten für das leibliche Wohl der Aktiven. 

 

Für die Speisen und Getränke wurden in diesem Jahr Spenden genommen. Insgesamt 

kamen € 625,15 an Spenden zusammen, die wir für neue Pausen- und Spielgeräte für 

den Schulhof einsetzen werden. Vielen, vielen Dank! 

 

Besonders bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr bei Herrn Schaller, ohne des-

sen Unterstützung und Einsatz kein Fest in St. Antonius möglich wäre! 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die durch die aktive Unterstützung zu dem 

großen Erfolg des Festes beigetragen haben und natürlich bei allen, die am Samstag mit 

dabei waren. Auf alle die dieses Mal nicht mit dabei waren freuen wir uns im nächsten 

Jahr ☺ 

 

Es hat uns viel Spaß gemacht! 

 

Viele Grüße 

Britta, Anja und Judith 

 
Planz- und Frühlingsfest 
am 06. Mai 2017 
 



 

 

       
 

 

       
 

          
 



               
       

 

      
 

          
 

         

 

 

   
 


