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Liebe Fördervereinsmitglieder, Eltern, Lehrer,
Kinder und Freunde der
Grundschule am Kastanienhain,

das Schuljahr liegt zum
großen Teil hinter uns damit ist es Zeit für eine
Bilanz und für einen
Ausblick. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen
für Ihre finanzielle, ideelle und oftmals auch
ganz konkrete tatkräftige Unterstützung. Dadurch konnten wir in den vergangenen Monaten Veranstaltungen realisieren, an die sich die
Kinder noch lange erinnern. Wir konnten aber
auch dazu beitragen, daß der ganz normale
Schulalltag für alle angenehmer wurde. Auch
in Zukunft freuen wir uns über Ihre Ideen und
Ihre aktive Mitarbeit und wünschen allen einen
schönen Sommer!

RÜCKBLICK 2014
JANUAR BIS APRIL
Zwischen den Weihnachts- und den Osterferien heißt es immer donnerstags in der ersten
großen Pause „Obst für alle!“. Jede Klasse bekommt ein Tablett mit Früchten und Rohkost
in die Klasse geliefert, und dieses Tablett ist
immer sehr schnell wieder leer. Diese „Obsttage“ finanziert und organisiert der Förderverein mit der Hilfe fleißiger Eltern, die das Obst
und Gemüse waschen, putzen und zum Teil in
mundgerechte Stücke schneiden. Schon seit
drei Jahren sorgt der Verein damit in der kalten
Jahreszeit für eine Extraportion Vitamine - den
Kindern schmeckt‘s und die Eltern freut‘s...
MÄRZ
Der Vorstand des Fördervereins hat sich in
diesem Frühjahr neu aufgestellt:
Julia Hollenbach verließ den Vorstand nach
vielen Jahren der aktiven Mitarbeit und gab

den Vorsitz an Gisela von Tettau ab. Christiane van Gogh wurde als Schriftführerin neu in den Vorstand gewählt.
BUSSCHULE
Als Vorbereitung auf den Schulweg zur weiterführenden Schule
finanziert der Förderverein wie in jedem Jahr die
„Busschule“. Dort lernen die Viertklässler unter anderem, wie
sie sich in einem Schulbus oder Linienbus verhalten sollen und
wie sie einen Fahrplan lesen.
NEUE SCHUL-SHIRTS
Die bisherigen Schul-TShirts werden abgelöst von coolen Shirts in neuem
Design. Damit diese jeden
Geschmack treffen, kann
der Aufdruck in rot, blau oder grün gewählt werden. Für € 10
können sie demnächst im Online-Shop bestellt werden; wir
werden Sie informieren, sobald es soweit ist. Für die neuen
Kinder an unserer Schule ist es ab diesem Sommer übrigens
verpflichtend, ein Schul-T-Shirt zu erwerben. Die Eltern der
jetzigen Schulkinder sind natürlich ebenfalls aufgefordert, ihr
Kind auch optisch zur Schulgemeinschaft gehören zu lassen.
Nicht nur bei Veranstaltungen und Ausflügen ist es schön,
wenn alle Schülerinnen und Schüler ihr Schul-Logo auf der
Brust tragen - das Design ist auch sehr alltagstauglich. Je mehr
die neuen Shirts getragen werden, umso besser! Beim diesjährigen Schulanfang können Musterexemplare angesehen und
T-Shirts bestellt werden.

AUSBLICK 2014
JULI
Für das Schulfest am Samstag, 19. Juli, lassen sich alle Beteiligten so einiges einfallen, um den Tag unvergesslich zu machen.
Der Förderverein unterstützt die Bemühungen durch die Übernahme von Materialkosten dort, wo es gewünscht wird.
AUGUST
Die Einschulung der neuen E1-Kinder (in diesem Jahr am
Dienstag, 9. September) wird von der ganzen Schulgemeinschaft gefeiert. Bei dieser Gelegenheit verkauft der Förderverein
traditionell Sekt, Orangensaft und Brezeln und wirbt für neue
Mitglieder.
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SEPTEMBER
Am 1. September 2014 wird zum fünften Mal ein
junger Mensch sein „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)“
an der Schule beginnen. Derzeit ist Maximilian Gräf
unser FSJler und leistet sowohl in der Grundschule als
auch im Schneidhainer Sportverein wertvolle Dienste.
Er trainiert die Kinder in Fußball und Leichtathletik
und unterstützt das Kollegium im Sportunterricht und
bei Ausflügen. Der Förderverein finanziert den SchulAnteil der entstehenden Kosten: jährlich über € 3.000!

FLOHMARKT
Jedes Jahr sehr beliebt ist der Flohmarkt, der in diesem
Jahr am Samstag, 20. September, stattfindet. Zwischen
14 und 16 Uhr wird im Foyer der Grundschule Kinderbekleidung, Spielzeug etc. angeboten. Der Förderverein erhält Standgebühren von den Verkäufern
und nimmt zusätzlich Geld durch den Kuchen- und
Getränkeverkauf ein. Anmeldungen werden ab sofort

unter basar@foerderverein-grundschule-schneidhain.de
angenommen. Die Tischgebühr beträgt € 5 für
Vereins-Mitglieder und € 7 für Nicht-Mitglieder, pro
Tisch muss außerdem ein Kuchen mitgebracht werden.
NOVEMBER
Bei der alljährlichen Buchausstellung
kooperiert der
Förderverein,
nach Schliessung der Kinderbuchhandlung „Bruckmann“, diesmal
mit der „Kronberger Bücherstube“. Am 20. und 21.
November bekommen die Kinder klassenweise Gelegenheit, in den ausgestellten Büchern zu stöbern und
eine persönliche Wunschliste zusammenzustellen.
Der Autor und Kinderliedermacher Wolfgang Hering
aus Groß-Gerau kommt an unsere Schule, um für die
zweiten, dritten und vierten Klassen musikalische
Lesungen zu veranstalten. Für die E1- und E2-Kinder
wird es ein Bilderbuchkino mit Live-Musik geben.

Termine 2014
HERBSTFLOHMARKT am Samstag,
den 20. September, 14.00 - 16.00 Uhr.
BUCHAUSSTELLUNG
20. und 21. November.

SONSTIGES
SCHULENGEL
Zuletzt möchten
wir Ihnen eine sehr
bestechende Methode
vorstellen, wie Sie den
Förderverein (neben Ihrer Mitgliedschaft und Ihrem
tätigen Engagement) unterstützen können: 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 selber einen Cent mehr zu bezahlen. Auf
diese Weise schon knapp € 770 zusammen gekommen, worüber wir uns sehr freuen.
Machen Sie mit!

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.
„Das Vorstands-Team des Fördervereins wünscht
Ihnen einen schönen Sommer!“
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TÜV HESSEN KIDS
Im Herbst finanziert der Förderverein für die vierten
Klassen eine Technik-Doppelstunde durch Mitarbeiter des TÜV Hessen Kids. Sie erläutern den Kindern
naturwissenschaftliche Zusammenhänge und bauen
mit ihnen ein kleines Versuchsmodell. Diese Aktion ist
auch für die kommenden Jahre schon fest gebucht, so
dass viele künftige Viertklässler für Technik begeistert
werden können.
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