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NEWSLETTER
des Fördervereins der “Schule am Kastanienhain”
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Liebe Fördervereinsmitglieder, Eltern, Lehrer,
Kinder und Freunde der
Grundschule am Kastanienhain,

in diesem Jahr hat der
Förderverein für unsere Schule viel bewegen können; darüber
möchten wir Sie mit diesem Newsletter
informieren. Unser Dank gilt allen Mitgliedern für die finanzielle, ideelle und vielerorts
tatkräftige Unterstützung! Davon lebt unser
Verein, und nur so ist es möglich, dass den
Kindern alle „Extras“, von denen Sie in
diesem Newsletter lesen, geboten werden können. Da nahezu alle Vorstandsmitglieder mittlerweile berufstätig sind (vor wenigen Jahren
war die Situation noch ganz anders), müssen
die Aufgaben auf mehr Schultern als bisher
verteilt werden. Das bedeutet: wir können die
große Bandbreite unserer Aktivitäten nur dann
aufrecht erhalten, wenn Sie mitmachen. Überlegen Sie sich bei der weiteren Lektüre doch
bitte, was Ihnen besonders viel Spaß machen
würde (z.B. die Buchausstellung, die Obsttage
oder die Pressearbeit?) und sprechen Sie uns
an. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Ihre
Ideen!

RÜCKBLICK 2014
SEPTEMBER
Bei der Einschulungsfeier für die E1-Kinder
hat der Förderverein Getränke und Brezeln
verkauft und sich den neuen Eltern präsentiert. Die Eltern, die bei dieser Gelegenheit
noch nicht Mitglied geworden sind, konnten
in den zurückliegenden Monaten erleben, wie
wertvoll die Arbeit des Vereins für die Schüler

ist. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, diese Arbeit mit ihrer
Mitgliedschaft zu unterstützen.
Seit dem 1. September unterstützt
Daniel Waibel in seinem Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) die Grundschule
und den Sportverein. Bei den Kindern
kommt der junge Mann sehr gut an, und
auch das Kollegium schätzt seine Hilfe
im Sportunterricht, bei Ausflügen und
bei der Betreuung von Kleingruppen.
Der Förderverein trägt die anteiligen
Kosten der Schule für den FSJler und
investiert jährlich über € 3.000 in diese Unterstützung.
Der Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielsachen ist
schon Tradition an unserer Schule – in diesem Jahr fand er
am 20. September statt und war sehr gut besucht. Erstmalig
konnten die Verkäufer am Ende der Veranstaltung die nicht
verkaufte Ware vor Ort lassen: sie wurde an die gemeinnützige
Organisation „Oxfam“ gespendet.
NOVEMBER
Jedes Jahr im November liegt
der Schwerpunkt der Schule
auf dem Lesen, und dazu
passt die Buchausstellung
sehr gut, die der Förderverein
alljährlich organisiert. Am 20. und 21. November konnten die
Kinder in einer großen Auswahl an Büchern aus der „Kronberger Bücherstube“ stöbern und ihre Lieblingsbücher auf eine
Wunschliste schreiben. Der Autor Wolfgang Hering war mit
seiner Gitarre in die Schule gekommen und nahm die Kinder
mit auf eine musikalische Weltreise „von Hamburg nach Hawaii“. Für die Eingangsstufen-Kinder hat der Förderverein ein
„Dschungelbuch“-Bilderkino organisiert: mit Musik und
Dschungelkuchen.
DEZEMBER
Die neuen Schul-Shirts erfreuen sich großer Beliebtheit:
eine erneute Sammelbestellung hat im Dezember noch mehr
Kinder (und auch manche Eltern) mit den schönen Langarm-,
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Kurzarm- oder
Sweatshirts versorgt.
Zu bestellen sind
sie in rot, blau
oder grün über den
Online-Shop, der
über die Website erreichbar ist (www.foerdervereingrundschule-schneidhain.de).

AUSBLICK 2015
FEBRUAR
Um der Winterzeit mit Vitaminen zu begegnen, organisiert der Verein im Februar und März die wöchentlichen „Obsttage“. An einem festen Wochentag
bekommen die Kinder frisches Obst und Gemüse
in ihre Klasse gebracht, das von engagierten Eltern
gewaschen, geschnitten und angerichtet wurde. Allen Helfern an dieser Stelle schon mal ein herzliches
Dankeschön!
MÄRZ
Am Dienstag, den 17. März 2014, wird die Jahresmitgliederversammlung stattfinden. Mitglieder und
Interessierte sind herzlich willkommen: ab 20 Uhr im
Konferenzraum der Schule. Das Amt des oder der Vorsitzenden ist neu zu besetzen, außerdem sollen neue
Beisitzer gewählt werden. Ein Beisitzer ist Teil des
Vereinsvorstands, hat aber keinen festen Aufgabenbereich, wie ihn bspw. ein Schatzmeister oder ein
Schriftführer hat. Das Amt eignet sich also ideal für
Eltern, die sich gerne einbringen möchten, dies aber
flexibel und zeitlich begrenzt gestalten wollen. Wir
freuen uns auf alle, die sich mit uns für unsere Schule
engagieren!
APRIL
Für die vierten Klassen finanziert der Förderverein
auch in diesem Jahr eine Technik-Doppelstunde.
Mitarbeiter vom TÜV Hessen Kids werden im April in
unsere Schule kommen und mit den Kindern technische und naturwissenschaftliche Experimente durchführen. Der Förderverein finanziert dieses Angebot,
das pro Jahr € 100 kostet.
JUNI
Ebenfalls für die Viertklässler organisiert der Verein

DEZEMBER 2014

im Juni die so genannte “Busschule”. Dabei lernen die
Kinder, wie sie sich im Schulbus verhalten, wie sie
den Fahrplan lesen etc. und sind damit gut auf ihren
Schulweg zur weiterführenden Schule vorbereitet.

SONSTIGES
SCHULENGEL
Werden Sie ein Schulengel! Auf der Seite www.
schulengel.de finden Sie nähere Informationen dazu,
wie Sie bei Ihrem
Online-Einkauf
bares Geld für
unsere Schule
sammeln können,
ohne selbst einen
Cent mehr zu bezahlen. In den vergangenen Jahren
sind schon fast € 800 zusammen gekommen, worüber
wir uns sehr freuen.
Machen Sie mit!

TERMINE 2015
HERBSTFLOHMARKT am Samstag,
den 19. September, 14.00 - 16.00 Uhr.
BUCHAUSSTELLUNG
19. und 20. November.
NOTTOPF
Das Ziel des Fördervereins ist die Erziehung und
Bildung der Kinder. Damit kein Kind von einer
Klassenaktivität oder einem gemeinsamen Ausflug
ausgeschlossen ist, weil die finanzielle Situation der
Eltern das momentan nicht erlaubt, gibt es den Nottopf. Dabei handelt es sich um Fördervereins-Geld,
das von der Schulleitung genutzt werden kann, um
diesen Familien zu helfen. Die Hilfe erfolgt anonym;
lediglich der Schulleitung ist bekannt, wer auf diese
Weise unterstützt wird. Sobald der Nottopf leer ist,
wird er vom Förderverein wieder aufgefüllt.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Mitgliedschaft
dies alles ermöglichen - wir wünschen Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins
neue Jahr!
Das Fördervereins-Team

Förderverein der „Schule am Kastanienhain“ e.V. • Rossertstraße 10a • 61462 Königstein
Konto: 300536794 • BLZ 50190000 • Frankfurter Volksbank e.G.• IBAN: DE64 5019 0000 0300 5367 94 • BIC: FFVBDEFF
www.foerderverein-grundschule-schneidhain.de • Kontakt: kontakt@foerderverein-grundschule-schneidhain.de

