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NEUES  
vom 
SCHULVEREIN 

 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium! 
 
 
Ein neues Schuljahr hat begonnen und wir möchten 
sehr herzlich alle neuen Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Eltern begrüßen!  
 
Gefühlt sind die Sommerferien gerade erst vorbei, aber 
die Herbstferien stehen schon vor der Tür. In dieser 
kurzen Zeit hat der Schulverein schon viel zum Schul-
alltag beigetragen: 
 
« Am 1. und 2. September wurden 108 Kinder an 

unserer Schule eingeschult und mit einer Sonnen-
blume herzlich willkommen geheißen. 

« Wie in den vergangenen Jahren auch, erhielten alle 
Klassen zu Beginn des Schuljahres das „Startergeld“: 
 200 € für die 1. Klassen 
 130 € für die Vorschule und die 2.-4. Klassen 

 
« Herr Salje, Chorleiter des Gospelchors an unserer 

Schule, hielt am 17.9. einen sehr interessanten 
Vortrag zum Thema „Schlau durch Musik“.  

 
« Am 25.9. fand zugunsten der Kindertagesstätte „O 

Semeador“ in Sao Paulo, der Nachbarschaftshilfe 
„Die Holmbrooker“ und des Schulvereins zur Finan-
zierung eines Auffrischungstrainings „Gewaltfrei 
lernen“ aller Schüler ein Spendenlauf statt. Dank der 
Bananen und Brezeln erliefen die Kinder Spenden i.H. 
von über 10.000 €! 

« Am 28.9. durften die Kinder das Musical „Tuishi 
pamoja - Eine Freundschaft in der Savanne“ sehen, 
das von den Kinderchören der Christuskirche 
aufgeführt wurde. Der Schulverein übernahm den 
Eintritt i.H. von 0,50 €/ Kind.  

  
« Am 30.9. fand die Mitgliederversammlung des 

Schulvereins statt, in der wir über unserer Aktivitäten 
berichteten und einen Ausblick auf weitere 
Investitionen in diesem Schuljahr gaben.  

 
« Es wurde das Langzeitprojekt „Gewaltfrei lernen“ 

fortgeführt. Die 1. Klassen wurden in das Projekt 
eingeführt, alle weiteren Klassen erhielten ein Auf-
frischungstraining. 

 
Wir möchten weiterhin allen Kindern an unserer Schule 
etwas Gutes tun, möchten unterstützen und zu einem 
harmonischen Miteinander beitragen.  
 
Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, so können Sie die 
beigefügte Beitrittserklärung ausfüllen und im 
Schulsekretariat abgeben.  
 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied! 
 
Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien!  
 
 
Ihr Schulverein 


