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V. Ausgabe  

NEUES  
vom 
SCHULVEREIN 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium! 
 
Es hat sich viel getan: 
 
« Kaufen Sie online ein und tun Sie kostenlos Gutes! Über 

bildungsspender.de/klein-flottbeker-weg 
können Sie bei über 1.695 Shops ( z.B. jako-o, amazon, 
thalia) einkaufen und gleichzeitig dem Schulverein 
spenden.  

 
« Die neuen Telefonnummern und der Wechsel auf IBAN 

haben einen neuen Flyer notwendig gemacht. Großer 
Dank geht an Ina Voss mit ihrer Hofagentur, die den 
Flyer neu gestaltet hat! 

« Wir sind jetzt auch per Mail erreichbar: 
schulvereinkfw@gmx.de 

 
« Großer Dank geht auch an Daniel Steen Einrich-

tungen GmbH, die die Sitzsäcke für das Leseland 
schenkten! Der Schulverein übernahm nur noch die 
Kosten der Brandschutzimprägnierung. 

« Alle Klassen und der Sachkunderaum wurden mit 
insgesamt 55 „Hokki“-Hockern ausgestattet. Hokki 
bedeutet spielerische Bewegung, Aktivität und gute 
Laune. 

 
« Auch in diesem Jahr unterstützten wir das Trainings-

konzept „Gewaltfrei Lernen“, das seit 2 Jahren 
regelmäßig und erfolgreich an der Schule durch-
geführt wird. 

 
« Die Infoveranstaltung für die Eltern der 2. und 3. 

Klassen über die Theaterstücke „Mein Körper gehört 
mir“ und „Familienalbum“ wurde vom Schulverein 
finanziert.  

 
« Im Mai/Juni erfuhren die Kinder im Rahmen des 

Projektes „Hygiene an der Schule“, wie wichtig das 
Händewaschen ist! Der Schulverein übernahm die 
Kosten des Anschauungsmaterials. 

 
« Wie immer finanzierten wir den Druck der „Kleine 

Flotte“. 

« Wer hat Lust, im Chor bei Herrn Salje zu singen? Bitte 
nach den Ferien anmelden. Herr Salje freut sich! 

« In eigener Sache: 
Wir suchen Nachfolger! Wer hat Lust und Zeit, den 
Vorsitz und auch den Posten des Schatzmeisters ab 
dem Schuljahr 2017/2018 zu übernehmen? Gerne 
würden wir diejenigen im kommenden Schuljahr in 
unsere Aufgaben einarbeiten. Bei Interesse bitte an 
unsere neue Emailadresse schreiben. 

 
Dank Ihrer Beiträge und Spenden konnten wir den 
Kindern und der Schule all dies ermöglichen!  
Haben Sie ganz herzlichen Dank! 
 
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 gerne 
die beigefügte Beitrittserklärung ausfüllen und im Schul-
sekretariat abgeben.  
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied! 
 
Ihnen und Ihren Familien sonnige und erholsame Ferien!  
 
Ihr Schulverein 

Schuljahr 2015/16 


