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Newsletter Mai bis Juli 2017 
 

 

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen! 

Wir hoffen, dass Sie schöne Sommerferien hatten und die schulfreie Zeit genießen 

konnten. Bevor wir uns auf das neue Schuljahr konzentrieren, möchten wir noch kurz 
auf die vergangenen Monate zurückblicken. 
 

Pausenspiele 

Leider hatten die Kinder zu wenig Spielmöglichkeiten, da zahlreiche Pausenspielgeräte 

in die Jahre gekommen waren oder fehlten. Auf Wunsch der Schule haben wir daher 

folgende Pausenspielgeräte in Höhe von 500 Euro angeschafft: 

4 x Maxi Roller       8 x Pferde-Geschirr 

20 x Springseile 

10 x Hula-Hoop Reifen 

 

4 x Soft Schlagball       1 x Ersatzfiguren Dame für Maxi-Tisch 

         1 x Satz Stickbälle 

3 x Stickball 

 

2 x Moonhopper   

 

 

 

Auch für die geplante Neugestaltung des Schulhofs haben wir der Schule unsere 

Unterstützung zugesagt. Bis dahin wünschen wir allen Kindern erst einmal viel Spaß 

mit den neuen Spielgeräten. 

 

Bundesjugendspiele 

Seit mehreren Jahren bieten wir im Rahmen der Bundesjugendspiele eine Vitamin-Bar 

an. Zur Stärkung der Sportlerinnen, Sportler und Helfer haben wir wieder Obst, 
Gemüse und Getränke angeboten. Unterstützt wurden wir dabei vom Glashüttener 
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REWE-Markt, der uns das Obst und Gemüse gespendet hat. Hierfür ganz herzlichen 

Dank! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projektwoche 

Im Rahmen der Schul-Projektwoche veranstaltete der Förderverein im Juni ein Projekt 

zum Thema 'Besser-Esser-Club'. Die Kinder lernten mit Spaß und sehr interaktiv, 
warum es wichtig ist, auf gutes Essen zu achten. Spiele und Aktionen brachten ihnen 

den Ernährungskreis, die 5-am-Tag-Regel, was gute von schlechten Getränken 
unterscheidet und den Speiseplan-Designer näher. Als krönenden Abschluss konnten 
die Kinder sich selber verschiedene Smoothies mixen. Und so hatte der Besser-Esser-

Club am Ende des Vormittags 15 neue "Mitglieder", die gemeinsam riefen: 
 

1-2-3-4, Besser Esser das sind wir! 
5-6-7-8, Süßigkeiten platt gemacht! 
9 und 10, nun können wir gesund nach Hause gehn! 

 
 

 

 

Außerdem wurde von uns das Material für das „Keith Haring“-Projekt übernommen 

(Packpapierrolle, Styroporplatten- und schneider, Batterien, Terracotta-Töpfe, 

Straßenkreide, Styroporkleber). Insgesamt haben wir 151 Euro für die Projektwoche 

ausgegeben. 
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Religionsunterricht 

Für den evangelischen und katholischen Religionsunterricht haben wir auf Wunsch der 

Lehrerinnen 10 Grundschulbibeln und passend zum Jubiläumsjahr „500 Jahre 

Reformation“ 6 Kinderbücher über Martin Luther in Höhe von 268 Euro gekauft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazon Smile 

Ähnlich wie über Schulengel.de, kann der Förderverein nun über Amazon Smile 

(https://smile.amazon.de/ch/03-250-69190) eine umsatzabhängige Provision (0,5 %) 

beim Onlineshopping erhalten. Über eine rege Nutzung freuen wir uns sehr. 

 

Schulkleidung 

Bereits seit längerem bestand in der Schule der Wunsch nach Schulkleidung. Die vor 

vielen Jahren angeschafften T-Shirts waren nicht mehr in ausreichender Anzahl 

vorhanden und können in dieser Form auch nicht mehr nachbestellt werden. Daher 

wurden verschiedene Modelle einer anderen Firma dem Schülerrat vorgestellt. Dieser 

hat sich nun für weiße T-Shirts und graumelierte Kapuzenpullis entschieden.  

https://smile.amazon.de/ch/03-250-69190
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Hierbei war es den Kindern besonders wichtig, dass das Logo dem Originallogo der 

Schule entspricht 

Wir hoffen, dass die Kleidung gut ankommt. Diese kann über den folgenden Link 

bestellt werden: http://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=MY5Q7FQB 

 

Der Kauf ist eine freiwillige Angelegenheit, es wird seitens der Schule nicht erwartet, 

dass die Textilien zu Schulveranstaltungen getragen werden. Von dem Stückpreis wird 

dem Förderverein 0,50 € gutgeschrieben, so dass mit dem Einkauf die Schule finanziell 

unterstützt wird. 

 

Ausblick 

Im neuen Schuljahr werden wir uns wieder mit Frau Holbein treffen, um die weiteren 

Vereinstätigkeiten für das vor uns liegende Schuljahr zu besprechen.  

Am Samstag, 16.09. werden wir wieder die Kuchentheke beim Glashüttener 

Abgabebasar durchführen. Der Erlös soll für die Gestaltung des Pausenhofs genutzt 

werden. Wir freuen uns über alle Helfer, die sich in die Doodle-Liste eintragen. 

Im November ist wieder das gemeinschaftliches Laternenbasteln in Zusammenarbeit 

mit dem katholischen Ortsausschuss geplant.  

 

Nun wünschen wir Ihnen/Euch ein schönes und spannendes neues Schuljahr 

 

Herzlich Grüße 
 

Bernd Oetzel   Michaela Rieseler   Stephan Butscher 

http://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=MY5Q7FQB

