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Tierisch gut!  

Die Hans Christian Andersen-Schule 

zu Besuch im Frankfurter Zoo 

Liebe Fördervereinsmitglieder, 

wie bereits auf der diesjährigen Mitgliederversammlung besprochen, möchten wir Sie zukünftig 
regelmäßig – einmal im Quartal - über aktuelle Ereignisse und die Aktivitäten unseres Fördervereins 
informieren. Und hier ist sie nun, die erste Ausgabe unseres Newsletters.  

Wir freuen uns über zahlreiche Anmerkungen und Anregungen und wünschen viel Spaß bei der 
Lektüre! 

 

Zahl der Mitglieder steigt auf 25 

Im abgelaufenen Quartal konnten wir wieder zwei neue Mitglieder in unserem Förderverein 
begrüßen. Damit ist die Zahl ein Jahr nach Gründung auf 25 Mitglieder gestiegen. Herzlich 
Willkommen! 

 

Förderverein kauft Lehrmittel für die Schule 

Im Mai konnten wir erstmalig bei der Anschaffung von Unterrichtsmaterialien unterstützen. Der 
Förderverein hat den Kauf von Materialien für den Mathematikunterricht vom Klett Verlag 
übernommen. Der Kaufpreis: 12 x € 12 + € 4. 

 

Homepage der Schule geht live! Förderverein übernimmt Hosting Gebühr 

Seit diesem Frühjahr ist unsere Schule auch im Internet zu finden. Unter 
www.hanschristianandersen-schule.de erfährt man alles Wissenswerte über die Schule. Die 
Hostinggebühren in Höhe von € 60,00 trägt der Förderverein. 

 

Tierisch gut! Die Schüler und Schülerinnen malen ein Logo für den Förderverein 

Im März haben wir einen Logo Malwettbewerb gestartet. Die Ergebnisse waren einfach toll! Auch 
wenn die Auswahl wirklich schwer gefallen ist, haben wir uns für zwei Varianten entschieden, die wir 
beide zukünftig verwenden wollen. Als kleines Dankeschön haben wir alle Kinder im Rahmen ihrer 
Projektwoche „Tierisch gut!“ in den Frankfurter Zoo eingeladen. Wie uns berichtet wurde, hatten die 
Kinder riesigen Spaß an dem Tag im Zoo, also waren die € 388,00 Eintrittsgeld gut angelegt. 
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Als Schirmherr des Logo Malwettbewerbs konnte der Glashüttener Bürgermeister, Thomas Fischer, 
gewonnen werden. Die Gemeinde Glashütten hat die Aktion mit einer Spende von € 100,00 
unterstützt, dafür herzlichen Dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erster Erfolg mit Mailingaktion: Fraport AG spendet € 500,00! 

Wir haben begonnen, einige Großunternehmen und Stiftungen anzuschreiben, die das Thema 
„Corporate Social Responsibility“ ernst nehmen. Als erstes Unternehmen hat die Fraport AG € 
500,00 gespendet. Vielen Dank dafür! Natürlich geht die Aktion in den nächsten Wochen und 
Monaten weiter. 

 

Glashüttener Gewerbetreibende spenden mit 

Eine Sammelaktion für die geplante Anschaffung der Hockeyschläger hat bisher € 100,00 
eingebracht, die dem Verein von Glashüttener Geschäftsleuten gespendet wurden. Wir sagen 
herzlichen Dank! Die Aktion geht natürlich weiter, wir hoffen auf weitere Zuwendungen.  

 

Schulengel.de: Shoppen und helfen 

Wie Ihr alle wisst, ist der Förderverein bei schulengel.de registriert.  
Bisher sind € 104,82 gesammelt worden. Auch Sie können ganz einfach  
helfen! Alle Interneteinkäufe, die über www.schulengel.de laufen, 
unterstützen den Förderverein! 

 

Und im nächsten Newsletter… 

…werden wir wieder über Aktuelles und Aktionen informieren, die wir bereits heute planen. So 
wollen wir unseren Förderverein bei der Einschulungsfeier der neuen Erstklässler präsentieren, 
wobei wir uns über Ihre tatkräftige Unterstützung freuen. An dieser Stelle dürfen wir auch noch auf 
unsere nächste Mitgliederversammlung hinweisen, die am 13.09. 2013 stattfinden wird. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine sonnige und erholsame Ferienzeit. 
 

Viele Grüße, 

 

Uwe Steinbacher Jörg Krings  

 

Bürgermeister Thomas Fischer und Susanne Steinbacher 

bei der Vorstellung der Logos: 
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