
Neues vom Förderverein 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!     Dezember 2015 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, das Jahr nähert sich dem Ende. Daher möchten wir gerne 

von den Aktivitäten des Fördervereins seit unserem letzten Newsletter berichten. 
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Gespensterjäger - so hieß das Musical,                              

das die vierten Klassen als Abschlussprojekt ausgedacht, 

geprobt und für Mitschüler und Eltern aufgeführt haben. 

Eine tolle Erfahrung für die Viertklässler, ein Ereignis für 

die Zuschauer!  

Der Förderverein hat dieses Projekt mitfinanziert und so 

möglich gemacht. 

 

    

Schulfest: Am 12. September 2015 fand das Schulfest statt, bei dem unser neuer  

Direktor, Herr Diercks, feierlich in sein Amt eingeführt wurde. Auch die neue Schulbücherei 

„Leseinsel“ wurde offiziell eingeweiht. Die Ausstattung der Bücherei hat der Förderverein zum 

Teil finanziert. 

Es gab Aufführungen, Spiele und ein reichhaltiges Buffet, welches der Förderverein organi-

siert hat. All denen, die leckere Speisen und erfrischende Getränke gespendet haben, ein 

ganz herzliches Dankeschön! Der Erlös des Schulfestes von ca. 1000 € kommt natürlich 

wieder Schulprojekten zu Gute. 

 

Einschulung: Am 13. August 2015 wurden 

bei strahlendem Sonnenschein die neuen Erst-

klässler begrüßt. Ältere Schulkinder standen wie 

immer Spalier und klatschen. Dazu hatten ihre 

Klassenkameraden ein tolles Programm vorbereitet. 

Während die Eltern, Geschwister und Gäste darauf 

warteten, dass die I-Dötzchen aus ihren neuen 

Klassen zurückkehrten, konnten sie sich am Stand 

des Fördervereins mit Kaffee und selbst gebacke-

nen Muffins stärken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen eine stimmungsvolle Weihnachtszeit und 

freuen uns mit allen Kindern und Eltern ein glückliches 

neues Jahr an unserer Grundschule erleben zu können! 

 

Viele Grüße vom Vorstand des Fördervereins! 

 

Stefan Hübner (Vorsitzender) Ute Rabeneick Tobias Hinterthür 

Anja Eckey-Rieger  Monika Botzet  Britta Linnemann Jörn Diercks   

Sankt Martin: Guter Tradition 

entsprechend, gab es auch in diesem 

Jahr begleitend zum Martinszug Glüh-

wein, Kinderpunsch und heiße Würstchen 

vom Förderverein. Die Einnahmen  von 

ca. 250 € können dann wieder zur Unter-

stützung schulischer Aktivitäten verwen-

det werden. 

Pausenkisten: Vor kurzem sind die Pausenkisten mit Mitteln des Förder-

vereins wieder aufgefüllt worden. Die Schüler und Schülerinnen freuen sich über 

neue Bälle, Seile, Schaufeln und Eimer, Rola-Bolas und Stelzen. 

 

Ausblick: Alle, die auf dem Schulfest  waren, werden es gemerkt haben: Die Schule 

braucht dringend eine bessere Tonanlage! Der Förderverein hat eine größere Spende von 

der Familie der früheren Schulleiterin, Frau Stöver, erhalten, die zur Anschaffung einer neu-

en Anlage benutzt werden soll. Beim nächsten Schulfest wird man also alles gut hören kön-

nen! 

 


