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Im vergangenen Jahr wurde mit Hilfe der Mitglieder des Fördervereins, der Elternschaft und 
des Lehrerkollegiums wieder viele Aktivitäten erfolgreich durchgeführt. Diese betrafen nicht 
nur das Ausrichten von Festen, sondern auch das aktive Mitgestalten des Schulumfeldes.
Die Betreuung, die nach wie vor zu den maßgeblichen Aktivitäten des Fördervereins gehört, ist 
weiterhin ein Qualitätsmerkmal unserer Schule und erleichtert vor allem berufstätigen Eltern die 
Vereinbarkeit von Schule und die daraus resultierenden Betreuungszeiten und einem 
beruflichen Alltag.
Auch für das kommende Schuljahr 2015/2016 gibt es eine lange Warteliste – da im 
kommenden Sommer verhältnismäßig viele Kinder der Betreuung unsere Schule auf eine 
weiterführende Schule verlassen, können wir in diesem Jahr sogar relativ vielen Kindern auf 
der Warteliste bzw. deren Eltern dem Wunsch nach Betreuung durch unserer qualifizierten 
Damen entsprechen.

Da im vergangenen Jahr diverse Vorstandsmitglieder den Förderverein verlassen haben, ging 
es zu Beginn unserer Amtszeit zunächst erst mal darum, sich in den Alltag des Fördervereins 
einzufinden, sowie vermehrt neue Mitglieder und engagierte Eltern zu gewinnen. Daher haben 
wir sowohl einen neuen Flyer und einen Anmeldebogen für den Förderverein entworfen und 
somit auf die maßgeblichen Aufgaben des Fördervereins aufmerksam gemacht. Vor allem in 
der Mappe für die neuen Erstklässler wurde dies positiv wahrgenommen.

Die Verschönerung und Erweiterung der Außenanlagen bzw. des Schulhofes war bereits in 
2013 wichtiges Thema und wurde in 2014 zumindest zum Teil realisiert. Mittlerweile haben 
wir die sog. „Mappe“, mit der wir auch weiterhin auf Sponsorensuche für unsere 
bewegungsfreudige Schule gehen können und für weitere Projekte bzw. Spielgeräte auf dem 
Schulhof werben können. Bis dato konnten wir einen neuen 3-er-Baskettballkorb auf dem 
Schulgelände aufstellen lassen. Weitere Spielgeräte sollen folgen.
In Planung ist auch die erneute Durchführung eines Sponsorenlaufs, der zusätzliches Geld zur 
Verwirklichung unserer Projekte einbringen soll.
Geplanter Termin: 13. Juni 2015 

Wahrscheinlich herausragendes Projekt des vergangenen Jahres war die Projektwoche mit dem 
Zirkus Pompitz, bei dem alle Kinder eine unvergessliche Woche verlebt haben, die im 
krönenden Abschluss mit dem Auftritt in der Zirkusvorstellung vor großem Publikum. 
Rahmenprogramm für die beiden Vorstellungen war unser Schulfest mit großer Tombola, für 
dessen gutes Gelingen sich der Vorstand des Fördervereins an dieser Stelle nochmal bei allen 
Beteiligten bedanken möchte. Der Erlös aus dem Schulfest geht zum Teil an die einzelnen 
Klassen; so soll jede Klasse Euro 100 zur freien Verfügung für eigene Projekte erhalten.

Nach dem Schulfest und der Zirkuswoche kam schon eine neue Aktion bzw. eine 
Projektwoche auf unsere Kinder zu... die im jeweiligen Klassenverband einzelne Bereiche des 
Schulhofes durch Eigenleistung verschönert haben. Hier hat der Förderverein finanzielle 
Unterstützung geleistet.

Nach den Sommerverein hat der Förderverein auch im vergangenen Jahr die Ausrichtung der 
Einschulungsfeier übernommen, bei der die Organisation beim Elternbeirat lag. Vielen Dank an 
diesen für einen reibungslosen Ablauf.

Im Herbst wurde an einem Samstag der Schulkeller aufgeräumt und ausgemistet.



Auch bei der Martinsfeier im Jahr 2014 hat die Zusammenarbeit von Elternbeirat und 
Förderverein ein weiteres Mal sehr gut funktioniert. 

Das letzte Projekt des Jahres 2014 war erneut der Weihnachtsmarkt in Großauheim. Hier 
konnten wir wieder unsere, von den Eltern gespendeten Plätzchen sowie selbst gebackenen 
Waffeln verkaufen. Aufgrund des neuen Standplatzes innerhalb des Geländes an der alten 
Schule und des guten Wetters war dieses Projektion ein voller Erfolg.

Neben all diesen größeren Aktionen steht der Förderverein natürlich auch im vergangenen Jahr 
für die finanzielle Unterstützung bzw. Finanzierung aus Vereinsgeldern:

• Neue Spielsachen für die Betreuung
• Bastelmaterial für die Betreuung
• Erste Hilfe Kurs für Mitarbeiter der Betreuung
• Weihnachtsgeschenk für Betreuungskinder und Betreuungsmitarbeiter

In Planung für das restliche Jahr sind
• Auch weiterhin die Neugestaltung des Schulhofes
• Anschaffungen für die Betreuung
• Sponsorenlauf 2015
• Einschulungsfeier 2015
• Martinsfeier 2015
• Weihnachtsmarkt 2015

Etc.


