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Liebe Mitglieder des Landheimvereins,
liebe Schulfamilie,

wir möchten Sie auf diesem Wege kurz vor der Eröffnung der Saison über die
Neuigkeiten in unserem Schullandheim informieren.
Zunächst einmal freuen wir uns natürlich sehr auf die erste normale Landheimsaison
seit langer Zeit. Mit Ausnahme der Abiturwochen sind wir bis zum Sommer völlig
ausgebucht. Wie bereits im letzten Newsletter geschrieben, ist es uns ein großes
Anliegen, dass jeder unserer Schülerinnen und Schüler mindestens einmal in seiner
Schulzeit in den Genuss eines Aufenthalts in unserem Landheim kommt und
zumindest unserer Buchführung nach ist uns dies trotz Corona auch gelungen.
Mein allergrößter Dank gilt Frau Gerdy Bäumler, die es in die Wege geleitet hat, dass
die Elterninitiative Hausaufgabenbetreuung uns mit zwölf neuen Stockbetten samt
Matratzen ausgestattet hat (siehe Fotos später)! Vielen Dank an alle Beteiligten der
HAB, die dies ermöglicht haben, insbesondere Frau Sonntag, die sich um die
Bestellung gekümmert hat.
Danke auch an Herrn Wagner, der uns ein Bett für die Lehrkräfte und eine Couch für
den Aufenthaltsraum geschenkt hat.

Manuel Stadler
(Geschäftsführer)

David Spießer

Markus Hertel

(1. Vorsitzender)

(2. Vorsitzender)

Wie Sie an der Abbildung rechts
erkennen können, waren unsere
Stockbetten schon etwas in die
Jahre gekommen, auch wenn sie
mit
buntem
Bezug
schon
einladender ausgesehen haben,
als es auf der Abbildung den
Anschein hat.
Die neuen Betten mit den bunten
Farben, der Leiter und dem
Herausfallschutz sind aber schon
um Einiges schöner:

Die Bilder auf der nächsten Seite zeigen die Renovierung der Küche, die ich in der
Winterpause in Angriff genommen habe. Die alten Kunststoffarbeitsplatten habe ich
durch Holzplatten aus Eiche ersetzt. Die Fliesen wurden neu gestrichen, die Wände
zum Teil neu verputzt und gestrichen. Außerdem wurde die alte Neonröhre durch eine
neue Lampe ausgetauscht sowie eine neue Spülmaschine angeschlossen und ein
neuer Ofen aufgestellt. Alles in allem erscheint die Küche jetzt wesentlich freundlicher
und gemütlicher.

Die alten Fliesen

Nach der Renovierung

Und zum Abschluss ein Frühlingsbild aus dem Landheim. Das Meer aus
Märzenbechern, das hier zu sehen ist, befindet sich in unserem untern Gartenteil, der
übrigens bereits zum Landschaftsschutzgebiet Pupplinger Au zählt.

Über Neuigkeiten werden wie Sie
auf dem Laufenden halten. Wir
freuen
uns
auf
die
jetzt
anstehenden Besuche.
Mit freundlichen Grüßen,
Manuel Stadler.

PS:
Falls Sie die Arbeit des Landheimvereins finanziell fördern möchten, können Sie dies
über eine Spende oder Ihre Mitgliedschaft tun (Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft: 20 Euro).

Schullandheimverein des LPG
IBAN DE92 7015 0000 0083 1893 99
BIC SSKMDEMMXXX (Stadtsparkasse München)
Verwendungszweck: „Spende“ oder „Mitgliedsbeitrag“ sowie Name und Klasse des
Kindes
(Sonst kann die Spende bzw. der Beitrag oft nicht zugeordnet und somit keine Quittung erstellt werden.)

