
 

 
Liebe Mitglieder und liebe Unterstützer des Fördervereins, 
 
die ersten beiden Schulwochen liegen nun hinter uns und wir möchten Euch auf dem Laufenden halten, 

was wir so gemacht haben und was in der nächsten Zeit ansteht. Hier die kurze Terminleiste für Euren 

Kalender: 

Ehrenamtstag:                             07.09.2019, 9:00 Uhr 

Sponsorenlauf:                             11.09.2019 

Tag der offenen Tür:                    14.09.2019, 10:00 – 12:00 Uhr 

Tanzprojekt der 3. Klassen:        23.09.2019, 18:00 Uhr 

Adventsbasar:                              29.11.2019, 15:00-17:00 Uhr anschließend Chorauftritt 

 

Abschied der 6. Klassen und der Abgänger aus den 4. 

Der Vorstand macht sich immer Gedanken, was man den Schulabgängern 

denn Nützliches auf den Weg geben kann, damit sie ihre Schulzeit in guter 

Erinnerung behalten. Wir haben uns dieses Jahr für kleine Rucksäcke 

entschieden und diesen einen Fördervereinsbutton angeheftet. Auf unsere 

Anfrage hin hat das Bundesfamilienministerium diverse kleine Knobelspiele 

für jeden einzelnen Abgänger spendiert, die wir zusammen mit einem 

Abschiedsschreiben am letzten Schultag übergeben haben. Ich (Saskia) war 

bei der Übergabe mit dabei und die Schüler waren total begeistert. Leider 

ist mir zu Ohren gekommen, dass sich ein Rucksack aufgetrennt hat. Das ist 

ärgerlich und sollte es auch anderen so gehen, können diese gern 

umgetauscht werden – wir haben ja noch Gewährleistung.  

 

1. Elternversammlungen 

Sofern wir die Termine für die ersten Elternversammlungen in den 

SAPH-Klassen erhalten haben, versuchten wir, unsere Arbeit im Verein 

den neuen Eltern noch einmal direkt vorzustellen. Da wir leider nicht 

alle besuchen konnten, bitten wir Euch, uns dabei zu unterstützen und 

die Vorstellung vielleicht in „seiner/ ihrer“ SAPH-Klasse zu 

übernehmen. Natürlich freuen wir uns, wenn auch in den anderen 

Elternversammlungen der Förderverein nochmals beworben wird. 

Flyer stellen wir gern zur Verfügung.  



Ehrenamtstag, Samstag 07.09.2019 

Per Ranzenpost der Schule ist der Aufruf schon 

versendet worden. Die Schule veranstaltet am 

7. September einen Ehrenamtstag für den 

Schulgarten. Anstoß hat dabei die Spende der 

Berliner Sparkasse gegeben, die für die Schule 

einen Pavillon im Wert von 1.000 Euro 

finanziert und ehrenamtlich mit Mitarbeitern 

der Sparkasse aufbaut. Zudem liefert das 

Grünflächenamt einen Container Mutterboden 

für die Beete und Rasenfläche. Es wäre toll, 

wenn sich auch viele Eltern finden und jeder mal zu Hause nach Werkzeug (Schubkarren, Rasenmäher, 

Schaufeln, Harken, Astscheren, Hammer, Schraubendreher, …) schauen und an diesem Tag zur Verfügung 

stellen könnte. Der Förderverein stellt belegte Brötchen und Getränke und die WPU-Schulgarten-Schüler 

verpflegen am Samstag die Helfer.  

 

Sponsorenlauf, Mittwoch 11.09.2019 

Der Sponsorenlauf im Juni musste ja leider wegen der hohen 

Temperaturen abgesagt werden, nun steht der neue Termin fest. Die 

Preise, Medaillen und Urkunden sind vom Förderverein bereits 

vorbereitet worden. Wir suchen noch Eltern, die am Vormittag bei der 

Getränke-/Obstausgabe helfen können. Treffpunkt ist um 8:00 Uhr an 

den Fahrradständern für die Vorbereitungen. Hier der Link zum Helfer-

Doodle: https://doodle.com/poll/crxy6me4qsxdqeps 

 

 

Tag der offenen Tür, Samstag 14. 9.2019, 10:00 – 12:00 Uhr 

Am 22.09.2018 wird an der Schule von 10-12 Uhr der Tag der offenen Tür stattfinden. Der Förderverein 

möchte hier in alter Tradition wieder ein Elterncafé, einen Grillstand sowie unseren Shirtstand anbieten. 

Alle, die dazu beitragen und für das leibliche Wohl der Gäste sorgen möchten, tragen sich bitte in das 

Helfer-Doodle ein: https://doodle.com/poll/fmtqs7gp9dhkgguf 

Am Tag der offenen Tür wird übrigens das absolut sehenswerte Programm der Einschulung nochmals 

aufgeführt. 

 

 

 

https://doodle.com/poll/crxy6me4qsxdqeps
https://doodle.com/poll/fmtqs7gp9dhkgguf


Tanzprojekt der 3. Klassen, Montag 23.09.2019, 18:00 Uhr 

Für die neu zusammengesetzten dritten Klassen gibt es in diesem Jahr ein Tanzprojekt. Höhepunkt wird die 

Aufführung am 23. September sein. Der Förderverein möchte nach dem großen Erfolg am letzten 

Musicalabend wieder einen Stand mit Getränken, Brezeln und Würstchen anbieten. Es sollen auch wieder 

die Schulshirts verkauft werden. Wer kann uns an diesem Abend helfen? Helfer-Doodle: 

https://doodle.com/poll/9gyf8wk2cw69r66f 

 

Adventsbasar, Freitag 29.11.2019, 15:00-17:00 Uhr 

Noch etwas hin, aber schon für den Hinterkopf bzw. für den Kalender. Um auch in diesem Jahr mit einem 
tollen Adventsbasar für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher zu sorgen, werden noch viele 
fleißige Helfer gesucht. Wir melden uns dann.  
 

Wir danken für die Geduld für diesen langen Infobrief, wir wollten Euch aber nichts vorenthalten. 

Saskia Könning und Silvana Ellendt 

 

 

https://doodle.com/poll/9gyf8wk2cw69r66f

