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Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte! 

Die Sommerferien sind wieder viel 
zu schnell vorbei gegangen.  

Zeit für einen neuen 

„Ernst der Lage“! 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Schulpark“ 

Erneut unter der Leitung von Jutta 
Sucker entsteht ein neuer 
Schulpark. In diesem Projekt soll 
eine Verbindung zwischen Natur 
und Kunst hergestellt werden. 

Der Schulpark soll Ort der 
Entspannung und einer anderen, 
natürlichen und kreativen 
Wahrnehmung werden. Für den 
Moment die Seele baumeln 
lassen, neue Energie aufnehmen 
und sich durch natürliche 
Kunstobjekte inspirieren lassen - 
das ist der Anspruch. 

Kunst nicht als gemaltes Bild oder 
getöpferter Skulptur verstehen, 
sondern als Element der Natur - 
aus natürlichen Materialien 
gearbeitet. 

In der Umsetzung sollen 
verschieden große skulpturale 
Elemente in den Schulpark 
eingesetzt werden. Stehende und 
hängende Objekte werden aus 
Weidenholz gearbeitet und in die 
gegebene Struktur des Geländes 
und der Bepflanzung integriert. 

In Zusammenarbeit mit der 
Naturförderungsgesellschaft der 
Ökologiestation des Kreises Unna 
werden Materialien 
zusammengetragen, vorbereitet 



und bearbeitet - zu einem neuen 
Inhalt „verknüpft“. 

natürlich - künstlerisch - 
ökologisch.... ein kreativer 
Schulpark entsteht. 

 

 

Mitgliederversammlung 

 

Am 23.08.2022 verlegten wir 
unsere Sitzung einmal nach 
draußen. Besonders freute sich 
der Vorstand dabei über viele neue 
Gesichter, die uns und unsere 
Arbeit kennenlernen wollten. 
Vielen Dank an alle, die 
teilgenommen haben, für die 
netten, konstruktiven Gespräche. 
Gerne setzen wir diese bei der 
nächsten Sitzung am 29.09.2022 

um 19:00 Uhr im Mittelpunkt der 

Schule fort. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen! 

 

Aus alt mach neu 

 

Die Abiturientia des Jahres 2022 
hat sich einen Raum vorgeknöpft 
und diesen neu gestaltet. Gute 
Idee? Finden wir auch. Wussten 
Sie, dass der Förderverein solche 
Vorhaben unterstützt und das Geld 
für das Material erstattet? 
Gepinselt werden muss allerdings 
selbst! 

 

Nachruf 

Am 12.06.2022 verstarb viel zu 
früh Beatrix Zwintzscher.  

Viele Jahre hat sie im Förderverein 
des EBG als Beisitzerin mitgewirkt. 
Nie in vorderster Reihe, aber 
immer mit einer klugen, 
durchdachten Meinung zu den 
Themen, die uns an der Schule 



beschäftigen. Wir sind tief bestürzt 
und sehr traurig. In Gedanken sind 
wir bei ihrer Familie, vor allem 
ihrem Mann und ihren beiden 
Töchtern. 

Bea, Dein Lachen wird uns fehlen!  

 

 

Save the date 

Schon jetzt der Hinweis auf unsere 
Jahreshauptversammlung am 
22.11.2022 um 20:00 Uhr im 
Mittelpunkt. Zuvor findet um 19:00 
Uhr die reguläre Sitzung statt.  

Ein weiteres, wichtiges Datum: 
Nächster Einzug der 
Jahresbeiträge per Lastschrift (nur 

für die neuen Fünftkläßler!):  

November 2022. 

Was können Sie tun? 

Wir freuen uns, durch unsere 
Arbeit die Entwicklung unserer 
Schule unterstützen zu können. 
Dies gelingt jedoch nur, wenn der 
Verein genügend finanziellen 
Spielraum besitzt und von vielen 
aktiven Mitgliedern getragen wird.  

Daher werden auch Sie (falls noch 
nicht geschehen) Mitglied im 
Förderverein oder ermutigen Sie 
andere dazu. Vielen Dank! Sie 
haben Fragen oder möchten einen 
Antrag stellen? Gern! Schreiben 
Sie uns einfach eine Email an:  

      foerderverein@ebg-unna.eu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer 
des EBG:  
 
Kerstin Rogalla und Tanja Sengotta 


