
 

 

Liebe Eltern,  

zum Schuljahresende möchten wir uns ganz herzlich für eure Unterstützung und Mitarbeit 

im Förderverein bedanken. Die Bazare beispielsweise sind nur durch zahlreiche Helfer und 

Helferinnen aus der Elternschaft möglich – und diese sind eine gute Einnahmequelle, die den 

Kindern wieder zu Gute kommt! 

Wir können auf ein erfolgreiches Schuljahr zurückblicken, in dem wir auch auf einige 

Wünsche aus dem Lehrerkollegium zur Förderung der Schüler und Verwirklichung von 

Projekten eingehen konnten:  

So unterstützen wir (schon traditionell) den Wintersporttag der Klassen 3 und 4 und 

finanzierten das gesunde Frühstück für die Klassen 1 und 2. Der Förderverein initiierte und 

bezahlte den Erste-Hilfe-Kurs, der  für die Drittklässler stattfand. Auch an der 

Schulanmeldung, beim Dorffest und bei den Bundesjugendspielen wirkte der Förderverein 

mit. 

Wir führten wieder die von vielen Kindern und Eltern lieb gewonnene 

Adventskalenderaktion durch und besorgten das Tannenreis für den Adventsschmuck im 

Schulhaus. 

Der Förderverein schaffte zusätzlich zu den Biertischgarnituren noch Stehtische an, die für 

Klassenfeste und Bewirtungen ausgeliehen werden können. 

Aus den Spendenaktionen der Sparda und der Volksbank, bei denen sich der Förderverein 

beteiligt hat, erhielten wir jeweils 500 €. Diese wurden zum Einen für die Anschaffung eines 

Bewegungsparcours in der Turnhalle, zum Anderen für eine Verstärkeranlage für die 

Theater-AG verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Förderverein gewährt nach wie vor auch Zuschüsse für Familien, die sich aus finanziellen 

Gründen schulische Veranstaltungen nicht leisten können. Hier können sich die Eltern direkt 

oder über die Klassenlehrer an uns wenden. 

Im kommenden Schuljahr möchten wir die traditionellen und bewährten Projekte weiter 

unterstützen. Zusätzlich sind neue Ideen, wie ein Natur-Tag für alle Klassen, Projekte für 

einzelne Klassenstufen wie ein Tag in Kooperation mit der Kinderkulturwerkstatt, eine 

Führung im Krankenhaus und ein Zirkusprojekt in Planung. 

Wir hoffen auf neue Mitglieder im Förderverein und neue Mitwirkende im Vorstand, da dort 

im Frühjahr 2017 ein Wechsel ansteht. Wir freuen uns auch über die Mithilfe und 

Unterstützung bei einzelnen Aktionen. 

Bereits heute möchten wir auf unsere nächste Aktion, den Kinderkleiderbazar im Herbst 

hinweisen. Er findet am 17.9.2016 von 11 bis 13 Uhr in der Beutwanghalle statt.  

Reservierungen für einen Tisch oder eine Decke sind ab sofort  unter 

annahaag_foev@web.de  möglich. 

 

Der Förderverein wünscht schöne Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr!!! 

 

 


