
Newsletter Oktober 2013 
 

Liebe Fördervereinsmitglieder, 

hier ist nun unser zweiter Newsletter! Auf Anregung einiger Mitglieder haben wir das Layout 
geändert, da die vorherigen Version im Schwarz-Weiß-Druck nur schlecht zu lesen war. Zudem 
haben wir unsere tollen neuen Logos eingebaut, die die Kinder mit viel Begeisterung gestaltet 
hatten.  

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

 

Einschulungsveranstaltung der neuen Erstklässler 

Am 20.08.2013 fand die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler statt, auf der sich auch unser 
Förderverein präsentieren konnte. Von allen Anwesenden wurde die Veranstaltung als sehr schön 
und wirklich gelungen bezeichnet. Der Förderverein hat die neuen Erstklässler mit einem kleinen 
Geschenk willkommen geheißen, das von einigen Mitgliedern mit viele Liebe gebastelt wurde. Hier 
sind einige Impressionen von der Feier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förderverein begrüßt die neue Schulleiterin 

Seit September 2013 hat die Hans Christian Andersen – Schule eine neue Schulleiterin. Frau 
Barbara Holbein hat die Leitung von Frau Katrin Kirchner übernommen, bei der wir uns für die 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken möchten.  

Gleichzeit freuen wir uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Holbein!   

 

 

  Lehrer bringen Kindern die Flötentöne bei – Förderverein  
  unterstützt Blockflöten AG 

  Zu Beginn des neuen Schuljahres hat unsere Schule das AG Angebot  
  um eine Blockflöten AG erweitert.  

  Wir freuen uns, dass wir die AG mit der Anschaffung von  
  Unterrichtsmaterialien für € 228,00 unterstützen konnten. Damit  
  wurden 10 Exemplare „Jede Menge Flötentöne“ erworben.  
   



Neues Vorstandsmitglied für den Förderverein 

Auf unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13.09.2013 wurde Herr Bernd Oetzel als 
neues Mitglied des Vorstandes gewählt. Er folgt Herrn Dr. Raino Rieseler nach, der sein Amt 
zwischenzeitlich niedergelegt hatte. Wir danken Herrn Dr. Rieseler für seine tatkräftige 
Unterstützung und Arbeit für den Verein und begrüßen Herrn Oetzel als neues Vorstandsmitglied. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

Glashüttener Weihnachtsmarkt 2013  

Nach dem großen Erfolg des Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr wollen wir auch in diesem 
Jahr wieder mit einem Stand auf dem Glashüttener Weihnachtsmarkt am 15.12.2013 auftreten. Wie 
auch im letzten Jahr wollen wir kulinarische Köstlichkeiten für die Besucher anbieten. 

Eine Bitte an alle Mitglieder: helfen Sie uns bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes. Wir 
brauchen jede helfende Hand für die Vorbereitung, den Standdienst und den Auf- und Abbau des 
Standes.  

 

 

 

 

 

 

 

Neue Mitglieder für den Förderverein  

Auch im abgelaufenen Quartal konnten wir wieder 6 neue Mitglieder begrüßen. Allen neuen 
Mitgliedern ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön für die Unterstützung. Damit zählt 
unser Verein aktuell 31 Mitglieder. 

 

Schulengel.de: Shoppen und helfen 

Wie Sie wissen, ist der Förderverein bei schulengel.de registriert. Bisher 
sind € 175,07 gesammelt worden. Seit Juli sind damit fast € 70,00 
hinzu gekommen. Allen Unterstützern sagen wir ganz herzlichen Dank.  
Auch Sie können ganzeinfach helfen! Alle Interneteinkäufe, die Sie über  
www.schulengel.de tätigen, unterstützen den Förderverein! 

 
 SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren ab Februar 2014 

Ab dem 01.02.2014 werden wir das Lastschrifteinzugsverfahren auf SEPA umstellen. Ihre 
Einzugsermächtigung und Ihre Kontodaten werden von uns automatisch in das neue SEPA-Format 
umgewandelt. Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern! 

 

Und im nächsten Newsletter… 

…werden wir wieder über Aktuelles und Aktionen informieren, die wir bereits heute planen. 
Sicherlich werden wir einen Rückblick auf den Weihnachtsmarkt werfen und auch schon unsere 
Mitgliederversammlung für das kommende Frühjahr ankündigen.  

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. 
 

Viele Grüße, 

 

Uwe Steinbacher Bernd Oetzel  Jörg Krings  
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