Newsletter Förderverein
Langenselbold, 01.12.2014

Premiere: Unser Newsletter für mehr Transparenz und Information
Schon vor einiger Zeit erhielten wir die Anregung, einen regelmäßigen Newsletter zu veröffentlichen. Eine kleine
Arbeitsgruppe war schnell gefunden, und so erreicht Sie nun das erste Exemplar dieses neuen
Informationsmediums. Etwa einmal je Schulhalbjahr möchten wir damit über vergangene Aktionen berichten, die
der Förderverein der Gründauschule begleitet hat und gleichzeitig einen Ausblick geben auf künftige
Veranstaltungen.

Wir begrüßen unsere Schulanfänger

Vieles neu in der Bücherei

Bepackt mit bunten Schulranzen und großen, prall gefüllten
Schultüten hielten 63 Mädchen und Jungen - begleitet von ihren
Eltern und Verwandten - Einzug in eine neue Welt. Es war der
09.09.2014 und damit ihr erster Schultag in der Gründauschule.
Doch bevor sie es sich in ihren Klassenräumen gemütlich machen
konnten, wurden sie erst einmal von unseren Schülern und
Lehrern herzlich begrüßt.
Mit
viel
Humor
und
musikalischem
Spieleinsatz
zeigten die "alten Hasen" des
Jahrgangs 2, dass sie sich auf
die neuen Erstklässler freuten
und sangen schließlich gemeinsam mit ihnen "Alle Kinder lernen
lesen.“

Ein chinesisches Sprichwort besagt „Jedes Mal, wenn man ein
Buch öffnet, lernt man etwas“. Endlich hat die Bücherei den
richtigen Platz bekommen, in der auch unsere Kinder „jedes Mal
ein Buch öffnen können…“ und die Leselust der Kinder geweckt
werden kann. Die Schulbücherei, die mit Hilfe einiger Eltern und
einer Finanzspritze des Fördervereins neu gestaltet wurde,
befindet sich nun im Kellergeschoß des „neueren“ Schulgebäudes
(hinter dem Verwaltungshäuschen).

Dann
endlich
durften
die
Schulstarter
mit
ihren
Klassenlehrerinnen Frau Krämer, Frau Betz und Frau Bergmann
in die Klassenzimmer ziehen. Was dort geschah, blieb uns
verborgen... Eine süße Idee waren 63 bunte schwebende
Luftballons über dem Schulhof, die den Schulanfängern die
Leichtigkeit des Schulstarts
symbolisieren
sollten.
Derweil konnten sich die
Eltern und Verwandten am
Buffet mit Kuchen, Brezeln,
Kaffee und Kaltgetränken
stärken und sich ein Bild über die Lehrer sowie weitergehende
Aktionen in der Schule machen (z.B. Buchpatenschaften,
Arbeitsgemeinschaften). Am Stand des Fördervereins gab es
Informationen über dessen Unterstützungsprojekte und Schul-TShirts in allen Größen zu erwerben. Auch nachträglich ist die TShirt-Bestellung für Große und Kleine über den Förderverein stets
möglich.
Wie es bei uns Tradition ist, wurde das Buffet von den Eltern der
2. Klassen wieder einmal hervorragend organisiert. Dafür, bei
allen fleißigen Helfern und für die großzügigen Geldspenden am
Kuchenbuffet möchten wir uns noch einmal herzlich bedanken.
Gegen 12 Uhr wurden die Schulkinder von ihren Angehörigen
wieder in Empfang genommen und ein spannender erster
Schultag – bestimmt nicht nur für unsere Erstklässler – ging zu
Ende. Wir wünschen ihnen viel Freude am Lernen und eine
schöne Zeit in der Schule an der Gründau.

In der Bücherei finden die Kinder nach Jahrgangsstufen
altersgemäße und geordnete
Literatur. Für die ersten Klassen
stehen Bilderbücher und einfache
Ganzschriften für Leseanfänger
zur Verfügung. Für diehöheren
Jahrgänge finden sich neben den
Ganzschriften
auch
Kinderzeitschriften
und
Sachbücher. Dienstags und freitags in der 1. großen Pause
können die Kinder vor Ort Bücher für den Zeitraum von 2 Wochen
ausleihen, wobei eine Verlängerung natürlich möglich ist. Die
Ausleihe wird in Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern
organisiert. Wir finden es toll, dass sich schon einige Eltern – auch
aus den neuen ersten Klassen – zur Beteiligung an der Ausleihe
bereit erklärt haben.
Außerdem können Familien und Freunde Buchpatenschaften
übernehmen. D.h. Sie können benötigte Bücher spenden (bitte
nur Bücher mit neuer Rechtschreibung), oder mit Hilfe von
Geldspenden sich beteiligen um neue Bücher anzuschaffen.
Wer sich in der Bücherei engagieren d.h. mitarbeiten oder
spenden möchte, möge sich bitte im Sekretariat melden.
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern ganz viel Spaß und
Freude beim Lesen.

„Mama, lass das Auto steh’n!“ – nicht nur am 30.9.!
Die Aktionstage „Gut zu Fuß“ vom 22.-26.9.14 wurden vielfältig
genutzt, um den Kindern den Schulweg ohne Auto näher zu
bringen und so u.a. die Verkehrssicherheit vor unserer Schule für
alle zu erhöhen.
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Auf der gesperrten Bremesgasse boten die Kinder als Abschluss
am 30.9.14 verschiedene (musikalische) Highlights dar und es
bleibt zu hoffen, dass natürlich auch über dieses Datum hinaus
möglichst viele Kinder den Schulweg ohne Auto antreten.

Der Film über Schulwege in anderen Teilen der Erde, den alle
Kinder gesehen haben, lässt unsere „langen, beschwerlichen“
Strecken in einem ganz anderen Licht erscheinen!
Wir unterstützen diese Aktion immer wieder gerne, so z.B. dieses
Jahr durch die Kindermeilen-Kampagne (Grüne-MeilenSammelalben: Zur Weitermeldung an die Klimakonferenz in
Lima/Peru kamen insgesamt stolze 2.989 Meilen als Beitrag der
Schule zustande).
Weiterhin zum Thema Verkehrssicherheit:
- 6.-10.10.2014 RollerKids-Training für alle Schüler
- 4.-21.11.2014 Verkehrserziehung inkl. Fahrradprüfung der
Viertklässler

- Auf Initiative des Schulelternbeirates hin werden demnächst im
näheren Umfeld der Schule von der Stadt Langenselbold
reflektierende Figuren („Laumännchen“) angebracht sowie
sichere Stellen zur Fahrbahnüberquerung mit farbigen
Fußspuren markiert.

Sonstige Aktivitäten / Anschaffungen der letzten
Monate:
- Aktion „Geschirrtücher mit Kinderportraits“
- Projektwoche (komplette Finanzierung) / Tag der offenen Tür
(Mit-Organisation / Einnahmen)
- Materialien für die Eltern-AGen
- Materialien zum Auffüllen der Pausenkisten
- Zwischenfinanzierung Sekretariatsvertretung
- Lernkarteien „Kopfrechnen“ (2. SJ)
- Begleitung / Material „Schwimmunterricht“ (3. SJ)
- Schülerplaner für alle Kinder

Ausblick
Nach dem großen Erfolg unseres kleinen und spontanen
Weihnachstbasares
im
letzten
Jahr
sind
in
der
Vorweihnachtszeit diesmal 3 Verkäufe geplant: 2 Vormittage
(10.+18.12.14, jeweils von 9.30 bis 11.40 Uhr) sowie ein
Nachmittagstermin am 10.12.14 (15 bis 17 Uhr), um auch
interessierten Eltern die Teilnahme zu ermöglichen. Am
Mittwochnachmittag gibt es außerdem als besonderes Highlight
Lángos, eine ungarische Spezialität – frisch zubereitet von Herrn
Nagy.
Im 2. Schulhalbjahr wird unter Mitwirkung aller Kinder wieder
einmal ein Musical aufgeführt, woran sich der Förderverein
finanziell und organisatorisch beteiligt und wir schon jetzt um Ihre
Mithilfe in Form von Diensten bitten. Erste Vorbereitungen laufen
bereits, die heiße Phase der Proben wird im Rahmen einer
Projektwoche erfolgen.

Die Neuen an der Spitze des Schulelternbeirats
Am 25.11.14 fanden die Neuwahlen zum Vorsitz des
Schulelternbeirats statt, nachdem die ersten Wahlen vom
14.10.14 aufgrund eines Formfehlers für ungültig erklärt wurden.

Bitte merken Sie sich für die Vorstellungen den 20.3.2015 (je
eine Vormittags- und Nachmittagsaufführung) vor.

Mit freundlichen Grüßen,
Manuela Fuchs, Vorsitzende FÖV der Schule a. d. Gründau
Digdem Stenger, Newsletter-AG
Sabine Ehnert
(1. SEB Vorsitzende)

&

Marco Bös
(SEB stellvertretender Vorsitzender)

Kontakt: foev_gruendauschule@gmx.de

Wir freuen uns auf die Herausforderung und möchten die gute
Arbeit, die geleistet wurde weiter führen. Wir haben immer ein
offenes Ohr für die Belange der Eltern und sind auch per Mail:
seb-gruendauschule@outlook.de erreichbar, so Sabine Ehnert
und Marco Bös.
Wir gratulieren dem neu gewählten SEB Vorstand wünschen
ihnen alles Gute zu ihrer neuen Aufgabe und freuen uns sehr auf
die Zusammenarbeit.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich
bei den Vorgängerinnen Digdem Stenger und Sanja Ulman
bzw. Daniela Schmidt für ihr Engagement und die gute
Zusammenarbeit.
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