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NEUES  
vom 
SCHULVEREIN 

Liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium! 
 
Die Ferien sind zum Greifen nah und ein weiteres 
Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen.  
 
Der Schulverein hat auch in diesem Jahr neben der 
Unterstützung der Projektwoche viel zum Schulalltag 
beigetragen und weitere Projekte gefördert: 
 
« Wie in den letzten Jahren auch schauten sich die 2. 

Klassen das Präventionstheaterstück „Das Familien-
album“ vom Tandera Theater und die 3. Klassen das 
interaktive Theaterstück „Mein Körper gehört mir!“ 
vom Verein „Dunkelziffer e.V.“ an. In beiden Stücken 
ging es um Situationen, in denen die körperlichen 
Grenzen von Kindern überschritten und Facetten 
sexueller Gewalt thematisiert werden.  
Da die Kosten durch den Elternbeitrag nicht gedeckt 
werden, leistete der Schulverein einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Aufführung dieser Theaterstücke.  

« Bei der 1 €-Sammlung wurden 225 € von den 
Schülern gespendet! 
 Um auf 1 € pro Kind zu kommen, gab der Schulverein 
noch 98 € dazu! Somit konnte unsere Schule die 
Förderung von Schulfahrten mit 323 € unterstützen. 

« Auch der Vortrag von Frau Xenia Frenkel „Fordern, 
Fördern, Überfordern“ wurde bezuschusst. 

« Vielleicht erzählte Ihnen Ihr Kind von den Spiele-
kisten, die vom Schulverein im November 2014 neu 
angeschafft wurden? Da wir leider sehr schnell 
feststellen mussten, dass die Spielsachen auf dem 
gesamten Schulgelände verstreut und zum Teil 
defekt herumlagen, sprachen wir mit allen Klassen 
über einen sorgsamen Umgang mit Dingen. Um den 
Kindern einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, stellten 
wir eine Belohnung für die am besten geführten 
Kisten in Aussicht. Am Freitag war es dann soweit:  
7 Klassen konnten als Belohnung für die gut 
geführten Spielekisten ein Eis erhalten.  

« Erster Ausblick auf das kommende Schuljahr: 
Freuen Sie sich schon jetzt auf einen Themenabend 
von Herrn Salje „Schlau durch Musik – Mythen und 
Wahrheiten zur Wirkung von Musik auf die kindliche 
Entwicklung“ im September. 

 
Nur mit Hilfe Ihrer Beiträge und Spenden konnten wir 
den Kindern und der Schule all dies ermöglichen!  
Haben Sie ganz herzlichen Dank! 
 
Falls Sie noch nicht Mitglied des Schulvereins sind, es 
aber gerne werden möchten, so können Sie unter o.g. 
Internetadresse der Schule eine Beitrittserklärung 
erhalten. Diese kann im Schulsekretariat abgeben 
werden.  
 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das durch 
seine Mitgliedschaft den Schülern und der Schule im 
Sinne der Schulgemeinschaft etwas Gutes tun möchte! 
 
Ihnen und Ihren Familien erholsame und sonnige Ferien! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr. 
 
 
Ihr Schulverein 


