Hallo liebe Eltern,
hier kommt unser zweites Fördervereins-Update. Unser erstes Treffen im Jahr 2019 fand
am 16. Januar statt.
Alle Anwesenden freuten sich über die neuen Flyer für OGS und Förderverein. Zum OGS
Elternabend am 24.1. bzw. zur Lesenacht am 1.2.2019 wurden sie verteilt.
Hier sind sie:
Flyer OGS

Flyer Förderverein

Auch die Homepage war Thema. Hier wird es in diesem Jahr einige Änderungen geben.
Die erste könnt Ihr Euch schon ansehen: Wir haben den Speiseplan der OGS auf die
Startseite verlinkt. Schaut doch mal rein. Feedback zur Homepage nehmen wir gerne
entgegen!
Wir konnten wieder zwei Lehrerwünsche erfüllen. Wir finanzieren eine Schullizenz für den
„Worksheet Crafter“. Eine Referendarin an der Schule kennt sich schon richtig gut mit
dem Programm aus und wird alle Kolleginnen mit dem neuen Programm vertraut
machen. Wenn Eure Kinder demnächst mit tollen neuen Arbeitsblättern nach Hause
kommen, liegt es vielleicht am neuen Programm. Außerdem dürfen neue LÜK-Kästen
sowie Arbeitshefte angeschafft werden.
Vor allem haben wir natürlich über die Lesenacht gesprochen. Da drei fleißige Mütter die
komplette Organisation übernommen haben musste gar nicht mehr viel gemacht werden.
Danke an Euch Drei!

Für einige Viertklässler steht die zweite Runde des Mathewettbewerb an. Vielen Dank an
die Eltern der beiden vierten Klassen, das Catering zu übernehmen. So dürfen
sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen in der OGS-Küche stärken, aber sicher wird auch
für die fleißigen Mathekünstler etwas übrig bleiben.
Am 1.3.2019 findet der Schulkarneval statt. Da die Waffeln, die einige Eltern im letzten
Jahr gebacken haben, bei den Kindern richtig gut angekommen sind, hat Frau Klapheck
uns gebeten, das in diesem Jahr erneut zu organisieren. Wenn aus jeder Klasse zwei
Waffelteige und ein Helfer bereitstehen, wird das für alle Kinder (und Lehrerinnen)
reichen. Ihr werdet über die Elternvertreter angesprochen.
Unsere nächste Sitzung findet am 10.4.19 um 20 Uhr statt. Wir freuen uns immer über
neue Gesichter!
Euer Förderverein

Thema Veranstaltungen
Liebe Eltern,
im Vorfeld der Lesenacht gab es einige Irritationen zur Organisation. In
Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz wurde eine Neuverteilung der Aufgaben
diskutiert und einstimmig verabschiedet. Zur Lesenacht sollte dies erstmalig umgesetzt
werden. Leider sind die Infos nicht bei allen Eltern angekommen. Deshalb möchten wir
Euch jetzt hier noch mal informieren, damit die nächsten Veranstaltungen reibungslos
und mit viel Freude für alle ablaufen können.
Da der aktive Kreis des Fördervereins immer kleiner wird, sind wir auf Unterstützung
aller Eltern angewiesen, sonst können nicht mehr alle Veranstaltungen stattfinden. In der
letzten Schulkonferenz im September 2018 wurde die Verteilung der Verantwortung für
Veranstaltungen daher auf die Klassen und Lerngruppen verteilt, so dass sich die Arbeit
auf viele Schultern verteilt und überschaubar bleibt. Die Organisationshoheit geht in
einzelne Klassen oder Lerngruppen, allerdings steht der Förderverein mit Rat und Tat zur
Seite, es gibt für jede Veranstaltung einen Laufzettel mit allen Infos und wenn aus einer
Klasse oder LG nicht genügend Helfer gefunden werden kann jederzeit über die
Schulpflegschaft Verstärkung geordert werden.
Hier die Aufteilung der Veranstaltungen:
Februar 2019

Cafeteria Mathewettbewerb

4a und 4b

März 2019

Karneval

Alle

Mai 2019

Sportfest

LGA, LGB

August 2019

Einschulung

2a und 2b, LGC

September 2019

Cafeteria zum Tag
der offenen Tür

1a und 1b

Januar 2020

Lesenacht

3a, 3b, LGD, LGE

Februar 2020

Cafeteria Mathewettbewerb

4a und 4b

usw. usw. usw.

Große Veranstaltungen wie Zirkus und Schulfest sollen zukünftig wie gehabt
auf alle Köpfe verteilt werden.
Hoffentlich ist es jetzt etwas klarer geworden!

Gerne könnt ihr bei Fragen oder mit neuen Anregungen auf uns zukommen. Wir freuen
auf die Zusammenarbeit mit Euch.
Euer Förderverein

