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Liebe Schüler/innen und Eltern,  
 
wir hoffen, dass Ihr alle bisher gut durch diese turbulenten Zeiten gekommen und gesund geblieben sind. Leider hat 
auch die Corona Pandemie mit all Ihren Restriktionen Auswirkungen auf unsere Arbeit im Förderverein. Das 
Schulfest, auf das alle mit vielen kreativen Ideen bereits hin gefiebert haben, wurde vorläufig auf das kommende 
Schuljahr verschoben. Für die Aktion Shuuz konnten leider keine weiteren Schuhe angenommen werden. Aber dank 
des bisherigen positiven Verlaufs gibt es auch eine gute Nachricht: der Förderverein sorgt auch in diesem Schuljahr 
wieder für eine süße Abkühlung für alle Schüler/innen und Lehrer/innen zum Schuljahresende.  
 
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir Mr. Trucker Kinderhilfe e.V. für unsere Schule gewinnen 
konnten. Mr. Trucker wird unsere Schulbücherei mit 500,00 EUR unterstützen. Nachdem Ende Februar einige 
fleißige Bücherei-Mütter die Schulbücherei an einem Samstagvormittag auf Vordermann gebracht haben, wird der 
Förderverein von dieser großzügigen Spende neue Bücher für unsere neugierigen Leseratten kaufen.  
 
Weiterhin hat sich der Förderverein bei der Stadtteilkonferenz Hardt eingesetzt, dass unsere Schule den Zuschlag für 
vier neue Hochbeete erhalten hat. Jede Jahrgangsstufe bekommt ihr eigenes Hochbeet und kann u.a. nun Biologie 
„hautnah“ erleben. Die Kosten für die Erstbepflanzung sowie des Eigenanteils übernimmt der Förderverein. 
Während der Ferien wird die Dorstener Arbeitsgemeinschaft sich um die Bewässerung der Hochbeete kümmern. 
Zugleich leistet die Schule somit ihren Anteil, die Biodiversität in unserem Stadtteil zu erhöhen.  
 
Außerdem hat sich der Förderverein beim diesjährigen Bildungsscheck des Lensing Media Hilfswerk u.a. mit 
folgenden Projekten beworben: 

- Kauf eines neuen Fußballtores einschl. neuer Trainingsbälle, 
- „Schulhofmalerei“ – Erneuerung der Hinkel Kästchen und Aufmalen eines Fahrrad-Übungsplatzes, 
- Neue Spielgeräte für die Pause, um das freie Spiel und die Bewegung, insbesondere die Koordination und 

Kondition, während der Pausen zu fördern: neue Springseile, Frisbees, Kinder-Stelzen, Gummi Twists, 
Softbälle, Badminton-Tennis, Pedalo, uvm. 

- Sanierung bzw. Erneuerung der Beton – Tischtennisplatte einschl. neuer Tischtennis – Schläger und Bälle. 
Nun heißt es, Daumen drücken, dass wir den Zuschlag erhalten, damit wir einige dieser tollen Ideen umsetzen 
können.  
 
Wir suchen ab dem kommenden Schuljahr Verstärkung in unserem Team des Vorstandes. Wir sind insgesamt zu 
viert aus der Elternschaft. Nach der Schulzeit der eigenen Kinder wird es Zeit, den Posten an jemand neues weiter zu 
geben. Der- oder diejenige wird von uns in den Aufgabenbereich eingearbeitet – die Schulleitung steht uns mit Rat 
und Tat zur Seite. Wer Lust hat, sich bei uns mit einzubringen und etwas für unsere Schule bewegen möchte, kann 
sich gerne per Mail bei uns melden. Fragen beantworten wir gerne - wir freuen uns auf Eure Nachrichten.  
 
Unsere Schul-T-Shirts können weiterhin über das Sekretariat (telef.) oder per Mail über den Förderverein erworben 
werden. Diese sind u.a. eine tolle Geschenkidee zur Einschulung der neuen Schüler/innen.  
 
Wir hoffen, dass bald wieder ein Stück weit Normalität in unseren Alltag einziehen wird und wir alle die Corona 
Pandemie gut und schnell überstehen. Weiterhin wünschen wir allen Viertklässlern einen guten Start in ihren  neuen 
Lebensabschnitt sowie an den weiterführenden Schulen.  
 

  Nicole Huber 

Wir freuen uns über jede Spende und 
jedes neue Mitglied! Jeder noch so kleine 

Beitrag hilft uns! 
 


