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Die Zeit, in der es keine normalen 
Schulhofpausen gab, wurde für 
zahlreiche Neuanpflanzungen auf 
unserem Schulhof genutzt. Durch 
eine großzügige Spende der Mai-
nova AG über den Dreieicher Weih-
nachtskalender konnten Pflanzen 
gekauft werden. Bei der Pflanzen-
auswahl wurde besonders auf bie-
nenfreundliche Blüten geachtet. So 
haben Stockrosen, Lavendel, Son-
nenhut, Malvengewächse, Katzen-
minze, Astern, Günsel, Lupinen und 
weitere Pflanzen Einzug gehalten. 

Ein großer Dank geht hier an die 
Lehrkräfte und Mitglieder des För-
dervereins für Ihren Einsatz beim 
Pflanzen. Frau Staubach und Frau 
Hein haben sich im Anschluss um 
die Neuanpflanzungen gekümmert. 
Ein weiterer Dank nachträglich ge-
bührt der Klasse 5e (Hr. Weidmann), 

die bereits im Herbst viele bunte 
Frühjahrsblüher für unsere Bienen 
gepflanzt hatte! 

Bitte respektiert die zierlichen 
neuen Pflanzen und gebt ihnen 
die Chance, groß und kräftig zu 
wachsen, um uns alle zu erfreu-
en.  

Außerdem wurde die Homepage 
der Weibelfeldschule um einen Be- 
reich erweitert, in dem sich unse- 
re Kräuter-AG präsentiert. Derzeit 
sind Schilder in Planung, die an 
den Pflanzen angebracht werden 
und die Schülerinnen und Schüler 
mit einem QR-Code einladen, die- 
se Pflanze näher kennen zu lernen 
und auch allerlei Fun-Facts darüber 
zu erfahren. Die Vorarbeiten hierfür 
auf der Homepage sind abge-
schlossen (siehe unten links). 

Yvonne Staubach

Was blüht denn da?
Seit April `ne ganze Menge mehr! - Pflanzaktion

Informationen und Fun-Facts rund um alles, was auf unserem Schul-
hof so wächst findest du unter:
https://www.wfs-dreieich.de/schulprofil/nachmittagsbetreuung/
ags/kraeuter-ag/

Liebe Eltern,

der bewegte Schulhof geht weiter die 

Bienen-AG und Kräuter-AG laden Sie 

ein, zu einem Rundgang im Schulhof 

mit Bienenexperten Herrn Becker und 

Kräuterfrau Frau Staubach am Freitag 

04. September 2020 um 17:30 Uhr bis 

ca. 19:00 Uhr. Interessierte, die ver-

schiedene Schulhofpflanzen & Ihrer 

Bedeutung für Mensch & Biene ken-

nenlernen möchten meldet sich bitte 

zu diesem Rundgang an bei:

willkommen@foerderverein.de
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