
Auch diesen Mai wird die Pfandspendenaktion im 
EdekaCenterSpecht fortgesetzt und es darf wieder 
kräftig gesammelt werden. 
Im letzten Jahr wurde für die ElsterWerkstätten und 
deren Musikprojekt gesammelt. Dieses Jahr geht der 
Erlös an die Ludwigsfelde Grundschulen.

Die Fördergrundschule in Ludwigsfelde möchte mit 
dem Erlös ein Musikprojekt ins Leben rufen „Ich bin 
ein Musikante“, gemeinsam mit der Musikschule 
in Ludwigsfelde, so die Leiterin Frau Dominok und 
Herr Flörke Leiter der Musikschule in Ludwigsfelde.  
Musik ist eines der wichtigsten Dinge im Leben vieler 
Menschen, es gibt einem Kraft oder lässt einen 
einfach mal abschalten. Dieses dann auch noch selbst 
zu produzieren und seine Gefühle in Musik zu verwan-
deln, ist einfach eine schöne Sache und sollte unter-
stützt werden – so Frau Carmen Specht, die damals 
die Pfandspendenaktion ins Leben gerufen hat. 

Die Gebrüder- Grimm Grundschule in Ludwigsfelde 
möchte mit dem Erlös gerne ihre Schulbibliothek 
auffrischen und neue Klassensätze mit Kinderbüchern 
anschaffen, die auch im Unterricht genutzt werden 
können. Unsere Lesewürmchen sollen so weiter 
motiviert werden und die besten Mittel haben, um 
sich Wissen bestmöglich anzueignen, erklärt Frau 
Piechotka Leiterin der Gebrüder- Grimm- Grundschule 
in Ludwigsfelde. 

Frau Ludwig von der Theodor- Fontane- Grundschule 
in Ludwigsfelde und Herr Lindemann von der Klee-
blatt Grundschule in Ludwigsfelde haben Großes vor, 
denn auch Bewegung sollte mehr in den Vorder-
grund gerückt werden. Kinder sollten sich austoben 
dürfen und dafür auch die Möglichkeiten haben. So 
haben die Kleeblatt Grundschule in Ludwigsfelde und 
die Theodor Fontane Grundschule in Ludwigsfelde 
entschieden, ihren Erlös zu nutzen, um neue Spiel-
geräte zu kaufen. Es soll ein attraktiver Schulhof und 
eine abenteuerliche Pausengestaltung erschaffen 
werden, die dazu einladen soll sich aktiv in den 
Pausen zu bewegen und die Kreativität der Kinder 
anzuregen. 
Tolle Projekte, die Sie als Ludwigsfelder tatkräftig 
unterstützen können. Jeder Pfandbon, der im Edeka-
CenterSpecht in die Pfandspendebox eingeworfen 
wird, geht an die Grundschulen in Ludwigsfelde und 
unterstützt deren Projekte. 

Edeka Specht bedankt sich ganz herzlich bei allen 
Kunden, die das Projekt Pfandspendebox seid Jahren 
tatkräftig unterstützen.

Das Gold der 
               Grundschulen

Carmen Specht und Stella Specht
AUS PLASTIK WIRD GOLD
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Wjf mf o  E bo l !

Unsere Schulbibliothek wird 
umfangreich genutzt.

Noch mehr Spaß macht das 
Lesen mit neuen und aktuellen 
Bücherexemplaren.

Wir möchten gern neue 
Klassensätze mit Kinderbüchern 
anschaffen, die auch im 
Unterricht genutzt werden 
können.

 

Wir wünschen uns einen attraktiven 
S c h u l h o f m i t S p i e l g e r ä t e n z u r 
Pausengestaltung! 
 

 

Bitte spenden Sie Ihren Pfandbon und 
unterstützen Sie die Sanierung unseres 
Schulhofes! 
363 Schüler sagen DANKE!

 

 

 

 

 

 

Wir Kleeblätter wünschen uns neue 
Spielgeräte für die bewegte Pause. 

 

 

 

 

 

  

  

  


