
 

 
Liebe Mitglieder und liebe Unterstützer des Fördervereins, 
 
Die nächsten Termine: 
 23.04.2020, 18.30 Uhr Mitgliederversammlung 
 09.06.2020, 16.00-18.30 Uhr Sommerfest der Schule 
 
 
Es geht weiter – wir freuen uns darauf! 
 
Gute Nachrichten, auf unseren Aufruf haben wir eine Menge 
Rückmeldungen erhalten, viele haben unseren Aufruf bedauert und 
Unterstützung zugesagt. Bei unserer Informationsveranstaltung am 
27.2.2020 saßen wir mit einer großen Runde an Interessenten 
zusammen, mit denen Silvana und ich über unsere Tätigkeiten im 
Verein sprechen konnten.  
 
Es gab eine Rückmeldefrist bis zum 8. März und nun haben wir 8 
Kandidaten, die wir auf der kommenden Mitgliederversammlung am 
23.4.2020 vorstellen und wählen lassen wollen. 
 
Daneben haben wir auch weitere feste Zusagen, für den Verein 
einzelne Aufgaben eigenverantwortlich zu übernehmen. 
 
 
Unterstützung der Projektwoche 
 
In der Woche vom 2.3. bis 4.3.2020 haben die Kinder unserer Schule 
an verschiedenen Projekten gearbeitet. Der Förderverein 
unterstützte mit 153 Euro für selbstgebaute Schöpfrahmen, die auch 
weiterhin vom Freizeitbereich genutzt werden können und 45 Euro 
für Bastelmaterial. 
 
 
Höhenverstellbarer Tisch für den Hort 
 
Mit einer elektronischen Abfrage haben die Mitglieder des 
Fördervereins zugestimmt, für den Freizeitbereich einen 
höhenverstellbaren PC-Tisch anzuschaffen. Mit etwas Wartezeit hat 
der Tisch nun auch seinen Weg in die Räume des Freizeitbereichs 
gefunden. Der Dank gilt auch Herrn Mentzel, der seine Kontakte 
genutzt hat, um für die Schule einen guten Preis auszuhandeln. 
 
 
 
 
 



Sommerfest am 9.6.2020 – die Planung laufen 
 
So langsam laufen auch die Planungen für das Sommerfest der Grundschule an den Buchen an. Nicht ohne 
Stolz verkünden wir, dass wir es geschafft haben, ein echtes Schaubienenvolk den Kindern zeigen und alle 
zusätzlich zum Grill auch noch mit einem Eiswagen verwöhnen zu können. Wieder brauchen wir dazu Eure 
Unterstützung und werden uns dann melden, wenn die Planungen soweit sind. 
 
Schulgarten 
 
Herr Engelhard hat uns ein paar Bilder aus dem Schulgarten gesendet. Inzwischen wurden die Hochbeete 
aufgestellt und die Insektenhotels sind fertig, um aufgehängt zu werden. 
 

  
 

  
 

 
 

Für Fragen, Anregungen, Information und wenn Ihr sonst etwas sagen wollt, meldet Euch unter 

foerdervereingsbuchen@posteo.de oder sprecht uns direkt an.  

Saskia Könning und Silvana Ellendt 
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