
 

 
Liebe Mitglieder und liebe Unterstützer des Fördervereins, 
 
es geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende und wir möchten Euch allen ein paar erholsame Feiertage, schöne 
Ferien und einen guten Start in das Jahr 2020 wünschen. Hier die Zusammenfassung der letzten Aktivitäten, 
bevor wir uns für dieses Jahr verabschieden. Wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten im nächsten 
Jahr. 
 
 

Das Sofa ist endlich da  

Bei unserer Mitgliederversammlung im Februar hatten wir 

beschlossen, für den Freizeitbereich ein neues Sofa anzuschaffen. Es 

freut uns, dass es nun in der Leseecke des Freizeitbereichs einziehen 

konnte. Ein neuer, passender Teppich wird in Kürze erwartet. 

 

Frühstückskisten Siegerklassen „Zu Fuß zur Schule“  

Jedes Jahr ruft die Schule ja zur Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“ 

auf. Auch dieses Jahr haben sich alle Kinder angestrengt und sind 

zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zur Schule gekommen. 

Die Klassen 1/2a, 3d, 4a, 5a und 6c gewannen knapp mit der 

besten Beteiligung. Ihnen überreichte der Förderverein jeweils 

eine gesunde Frühstücksbox. 

 

Spielekisten für alle Klassen  

Weihnachten steht ja vor der Tür und wir wurden angesprochen, 

ob der Förderverein nicht die Spielekisten in den Klassen auffüllen 

könnte. Uns erreichten teilweise sehr aufwändig gestaltete 

Wunschzettel, die wir in Abstimmung mit den Mitgliedern und der 

Schule weitgehend vollständig erfüllen können. Für 130 Euro pro 

Klasse haben wir viele Spiele, die begehrten Elefantenhautbälle, 

Springseile, Federballsets aber auch Bastelmaterial und anderes 

kaufen können. Die gewünschte Schlittschuhbahn, den Pool und 

das Reitpferd haben wir außen vor gelassen      . 

Noch vor den Ferien werden die neuen Spielekisten übergeben. 

 



Adventsbasar & neuer Grill 

Wir haben uns wirklich über die rege Beteiligung bei der 

Vorbereitung und der Durchführung des Adventsbasars gefreut.  

Wir hoffen, dass alle den Trubel gut überstanden und viel Spaß 

gehabt haben und dass sich das Team draußen am Grill sich 

keine Erkältung eingefangen hat. Das Café und der Grill 

waren sehr gut nachgefragt, bereits eine ½ Stunde vor Ende 

waren alle Kuchen und Würste verspeist. 

Einen besonderen Dank an den spontanen Ketchup-

Nachkäufer und auch an Herrn Friedrich, der dem 

Förderverein einen neuen Grill spendiert hat. 

 

GEV-Vorschlag 

Dass diese Veranstaltungen wie der Adventsbasar in der 

Vorbereitung und Durchführung Arbeit machen, wissen ja 

die meisten. Seitens des Fördervereins bringen wir sehr viel 

Engagement ein, dass die Feierlichkeiten auch immer etwas Besonderes werden. Die GEV hat nun 

einen Vorschlag zur Unterstützung bei den Festen im Umlauf gebracht, den wir mit Interesse 

verfolgen. Der Vorschlag sieht vor, dass sich einzelne Klassen für 

einen Event zuständig fühlen. Diese Idee finden wir toll und 

vielleicht findet sich ja schon eine Klasse, um ein gemeinsames 

Faschingsfest zu organisieren? 

 

Sponsoring des Fördervereins beim Geschenkekauf  

Für diejenigen, die noch Geschenke besorgen wollen, auch beim 

Shoppen könnt Ihr Gutes für den Förderverein tun. Wenn Ihr über 

den Bildungsspender und über AmazonSmile einkauft, unterstützt 

Ihr direkt auch den Förderverein. Und dass es wirklich etwas 

bringt, zeigen die knapp 130 Euro, die uns der Bildungsspender am 

Anfang des Monats überwiesen hat. 

 

 

 

 

Schöne Feiertage wünschen 

Saskia Könning und Silvana Ellendt 
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Unterstützen Sie die  
Grundschule an den Buchen, 

indem Sie über den 

einkaufen. 

Unterstützen Sie den  
Foerderverein der 

Grundschule an den Buchen 
e.V., 

indem Sie über smile.amazon.de 
einkaufen. 

https://smile.amazon.de/ap/signin?_encoding=UTF8&openid.assoc_handle=amzn_smile_desktop_de&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fgp%2Fcharity%2Fhomepage.html%3Fie%3DUTF8%26ein%3D27-665-33926%26newts%3D1%26ref_%3Dsmi_chpf_redirect%26ref_%3Dsmi_ext_ch_27-665-33926_cl%26token%3Dukr4tBtrwtAhreXGLaFsnJASHCpjIWBSVhUF4R0Zh98VrzZ%252FEfOgwus783kfDwxbWINdiq4ZhtkLb0f13GahwA%253D%253D
https://www.bildungsspender.de/grundschule-an-den-buchen
https://smile.amazon.de/ap/signin?_encoding=UTF8&openid.assoc_handle=amzn_smile_desktop_de&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.de%2Fgp%2Fcharity%2Fhomepage.html%3Fie%3DUTF8%26ein%3D27-665-33926%26newts%3D1%26ref_%3Dsmi_chpf_redirect%26ref_%3Dsmi_ext_ch_27-665-33926_cl%26token%3Dukr4tBtrwtAhreXGLaFsnJASHCpjIWBSVhUF4R0Zh98VrzZ%252FEfOgwus783kfDwxbWINdiq4ZhtkLb0f13GahwA%253D%253D
https://www.bildungsspender.de/grundschule-an-den-buchen

