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

zum Ende des Schuljahres möchten wir
Ihnen danken: für die überaus fruchtbare Zusammenarbeit und die Realisierung so vieler sinnvoller Projekte und
Anschaffungen. Ohne Ihren finanziellen
Beitrag und Ihre tatkräftige Mithilfe wäre das nicht möglich
gewesen. Wir hoffen, dass wir Sie weiterhin für den Förderverein begeistern bzw. dass wir Sie als neues Mitglied gewinnen können. Mit diesem Newsletter möchten wir Sie darüber
informieren, was der Förderverein in den vergangenen Monaten geleistet hat und welche Aktionen zu Beginn des nächsten
Schuljahres anstehen. Wir freuen uns immer über Anregungen,
neue Ideen und Unterstützung!

RÜCKBLICK 2013

APRIL

Neuwahlen im Vereinsvorstand: Julia Hollenbach wurde
als neue Vorsitzende gewählt.

BUSSCHULE

Als Vorbereitung auf den Schulweg zur
weiterführenden Schule fianzierte der Förderverein wie in jedem Jahr die so genannte
Busschule. Dabei lernen die Viertklässler, wie
sie sich in einem Schulbus verhalten sollen,
wie sie einen Fahrplan lesen etc.

AUSBLICK 2013

FEBRUAR UND MÄRZ

Extra-Vitamine für alle Kinder: Im Rahmen der wöchentlichen Obsttage organisierte
der Förderverein die Anlieferung von frischem Obst
und Gemüse, das morgens
von fleißigen Eltern gewaschen und angerichtet wurde.
So kam jede Klasse in den
Genuss einer großen Auswahl
an wöchentlich wechselnder
Rohkost - das schmeckte den
Kindern und freute die Eltern.
Im kommenden Jahr werden
die Obsttage sogar von Januar
bis April stattfinden.

SELBSTVERTEIDIGUNGSWORKSHOP
Für die dritten bzw. vierten Klassen wird ein
Selbstverteidigungs-Workshop angeboten, bei
dem die Kinder lernen, wie sie sich bei einem
Angriff am besten verhalten. Der Förderverein
trägt einen Großteil der Kosten. Im April 2013
fand der Workshop für die jetzigen dritten
Klassen statt.

JUNI

TÜV-KIDS

Obsttage 2013

Ein weiteres Angebot für
die vierten Klassen war die
Technik-Doppelstunde, die
Mitarbeiter des TÜV Hessen
Kids im April 2013 an unserer
Schule veranstaltet haben.
Damit sollen Grunschüler für
Technik begeistert werden,
und das ist gelungen! Diese
Aktion ist für die nächsten
Jahre schon fest gebucht,
so dass auch künftige Viertklässler in den Genuss dieser
lehrreichen Veranstaltung
kommen.

Für Ende Juni sind Projekttage an der Schule
geplant, und das Kollegium und die Elternschaft stecken sehr viel Zeit und Energie in
die einzelnen Projekte. Der Förderverein hat
daher beschlossen, sich an der gemeinsamen
Anstrengung zu beteiligen und für die anfallenden Materialkosten (maximal € 500)
aufzukommen.

AUGUST

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass bisher nur
Aktivitäten beschrieben wurden, bei denen der
Verein Geld ausgibt... Dieses Geld muss natürlich auch eingenommen werden, und eine
schöne Möglichkeit dazu ist die
Einschulungsfeier. Am 20. August 2013
heißt die ganze Schulgemeinschaft die neuen
E1-Kinder willkommen, und der Förderverein
verkauft bei dieser Gelegenheit Getränke und
Brezeln.
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SEPTEMBER

Am 1. September 2013 wird zum
vierten Mal ein junger Mensch sein
“Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)”
an der Schule
beginnen. Derzeit
Anmeldungen
ab sofort unter
ist Tim Büttner
unser FSJler und
basar@foerderverein-grundschule-schneidhain.de
leistet sowohl
in der Grundschule
Tischgebühr
5€ für Mitglieder, 7€ für Nicht-Mitglieder
als auch sowie
im Schneidhainer
Sporteinen Kuchen
verein wertvolle Dienste. Er traiUnser FSJ’ler 2012/13
niert die Kinder in Fußball und
Tim Büttner
Leichtathletik und unterstützt das
Kollegium im Sportunterricht, bei
Samstag, den 21. September, stattAusflügen und in der Betreuung
findet. Zwischen 14 und 16 Uhr
von Kleingruppen. Der Förderverwird im Foyer der Grundschule
ein finanziert den Schul-Anteil der Kinderbekleidung, Spielzeug etc.
entstehenden Kosten: jährlich über angeboten. Der Förderverein ver€ 3.000!
langt Standgebühren von den Verkäufern und nimmt zusätzlich Geld
FLOHMARKT
durch den Kuchen- und GetränkeJedes Jahr sehr beliebt ist der Floh- verkauf ein, den traditionellerweise
markt, der in diesem Jahr am
die Kinder übernehmen.

SONSTIGES
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.

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. In den vergangenen 18 Monaten sind auf diese Weise schon fast
€ 500 zusammen gekommen, worüber wir uns sehr
freuen. Machen Sie mit!

NOVEMBER

In Zusammenarbeit mit Bücher
Bruckmann wird es wieder eine
Buchausstellung geben, in diesem
Jahr unter dem Thema „Mittelalter“. Am 21. und 22. November
bekommen die Kinder klassenweise
Gelegenheit, in den ausgestellten
Büchern zu stöbern und eine persönliche Wunschliste zusammenzustellen. 10% des Umsatzes, der durch
entsprechende Buchbestellungen bei
Bücher Bruckmann entsteht, geht
in Form einer Bücherspende zurück
an die Schule. Für beide Ausstellungstage konnte der Förderverein
die Autorin Gabriele Beyerlein aus
Darmstadt gewinnen, die den Kindern aus ihren Büchern vorliest. Für
die E1-Kinder wird ein MittelalterBilderbuchkino vorbereitet.

Das VorstandsTeam des
Fördervereins
wünscht Ihnen
allen einen guten
Start in erholsame
Sommerferien!

oben von links:
Marion Dittmer (Beisitzerin)
Alexandra Schlütter (stellv. Vorsitzende)
Julia Hollenbach (Vorsitzende)
unten von links:
Traudel Böbel (Schatzmeisterin)
Gisela v. Tettau (Schriftführerin)
Sonja Junk (Beisitzerin)
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