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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

nun ist das Schuljahr schon weit vorangeschritten und ich möchte das vor der Tür stehende Schulfest 

zum Anlass nehmen, ein Resumée  des letzten Halbjahres zu ziehen... 

Spendenaufruf für Spielgeräte 
Der Spendenaufruf im Weihnachtsgruß war sehr erfolgreich. Es sind 900 Euro für die Beschaffung 

von neuen Spielgeräten zusammengekommen. Herzlichen Dank an die großzügigen Spenderinnen 

und Spender. 

Spielgeräte 
Die Spielgeräte-Spenden sind sehr wichtig, da das Tiefbauamt bereits letztes Jahr die Rutsche im 

Spielplatzbereich an der Margarethenkapelle wegen Sicherheitsmängeln entfernt hat. Auf Rückfrage 

von Frau Lüttger hat das Tiefbauamt verlauten lassen, dass auch die Holzhäuser bald vom Spielplatz 

entfernt werden müssten. 

Frau Lüttger hat daher schon im vergangenen Jahr die Beschaffung einer neuen Rutsche eingeleitet. 

Sie hat unter anderem eine Beteiligung an den Kosten bei der Bezirksvertretung Hombruch 

eingeworben. Diese wird sich mit 4000 Euro an den Kosten beteiligen. Da die Rutsche voraussichtlich 

8000 Euro kosten wird, wird der Förderverein den Restbetrag übernehmen. 

Leider ist der Vorgang sehr langwierig:  

Frau Lüttger hat das Tiefbauamt im Oktober 2015 kontaktiert. Das Tiefbauamt übernimmt die 

Planung, Aufstellung und Wartung des Spielgeräts. Die Planerin wird voraussichtlich vor oder nach 

den kommenden Sommerferien die örtlichen Begebenheiten in Augenschein nehmen und mit der 

Planung beginnen. 

Förderverein-Aktionen im ersten Halbjahr 2016 
Zwischen Januar und März gab es wieder verschiedene Aktionen für die Kinder, die von Mitgliedern 

des Fördervereins organisiert worden sind. 

Kinderkino 

So gab es zum Beispiel wieder zwei Kinderkino-Aktionen, die sehr gut angenommen worden sind. 

Ende Januar haben die Eingangsklassen den Film "Der kleine Drache Kokosnuss" gesehen.  

Ende Februar haben dann die Dritties und Vierties die Neuverfilmung von "Fünf Freunde" präsentiert 

bekommen. 

Beide Kinderkino-Aktionen waren ein großer Erfolg.  

Zum einen, weil die Kinder wieder einmal sehr begeistert waren und zum anderen, weil durch den 

Verkauf von frischem Popcorn, Chips und Getränken die Kasse vom Förderverein aufgestockt worden 

ist. 

 



Waffelback-Aktion 

Weiterhin gab es auch eine Waffelback-Aktion am letzten Tag vor den Osterferien. Auch dieses Event 

hat die Kinder wieder einmal sehr angezogen. Acht große Schüsseln Teig wurden in Form von 

Waffeln verputzt. 

Laut Bianca Wind, der Organisatorin der letzten Waffelback-Aktionen, hätte es durchaus zwei 

Schüsseln mehr Teig geben können. :-)  

Durch den Waffelverkauf wurden netto ca. 120 Euro eingenommen. 

Da im kommenden Sommer durch den Schulwechsel (einiger Kinder) sicherlich Helfer für die 

Waffelback-Aktionen wegfallen werden, wäre es schön, wenn sich interessierte neue Helferinnen 

und Helfer bei Bianca Wind unter der folgenden E-Mail-Adresse melden könnten:  

b.wind@web.de 

Bianca Wind organisiert die Waffelback-Aktionen sehr erfolgreich über WhatsApp, daher wäre es 

praktisch, bei der Meldung eine Handynummer anzugeben... :-) 

Schulfest 2016 
Die nächsten Aktionen finden am Schulfest kommenden Samstag (11.06.2016) statt. 

Wie gewohnt wird es einen Sektstand geben; dieses Mal kommt ein Verkaufsstand  für frisches 

Popcorn hinzu. 

Auch möchten wir gerne an den Erfolg des Spendenaufrufs für Spielgeräte im Weihnachtsgruß 

anknüpfen und Spenden von Eltern einwerben, die sich nicht fest im Förderverein verpflichten 

möchten. Um diesen Eltern eine Gelegenheit zu geben, eine Spende speziell für Spielgeräte zu 

leisten, ist geplant, am Schulfest mit einem durchsichtigen Spendenglas (mit einem Spielgerät-Foto) 

umherzulaufen und Spenden aktiv einzuwerben... 

Mitgliedsbeiträge 2016 
Zu den Mitgliedsbeiträgen möchte ich noch anmerken, dass der Einzug für das aktuelle Jahr Mitte 

Januar erfolgt ist. Sollte bei Ihnen keine Abbuchung erfolgt sein, dürfen Sie sich gerne bei mir 

melden... :-) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

     Christian Schneider 


