
 

 
Die nächsten Termine: 20.06.  0. Elternabend für die neuen ersten Klassen  
 21.06. Tanzaufführung der 3. Klassen 
 23.06. Sommerfest der Grundschule an den Buchen 
 27.08.  Einschulung 
 
 
Liebe Mitglieder, Eltern und Unterstützer des Fördervereins, 
 
wir freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann. In den letzten Wochen haben wir zusammen mit der 
Schulleitung das Sommerfest geplant und viele Ideen umsetzen können. Auch stehen jetzt die Vorführung 
des Tanzprojektes der 3. Klassen und die Verabschiedung der Schulabgänger im Terminplan. 
Damit all diese Aktivitäten auch gut gelingen, brauchen wir dringend Eure Mithilfe! In dieser Ranzenpost 
sind daher die Links zu den einzelnen Events und den Aufgaben. Je mehr anpacken, desto leichter wird es 
für alle! 
 
Euer Vorstand 
 
 
Spendenlauf am 25. Mai 2022 

Am 25. Mai 2022 legten sich die Kinder für die gute Sache ins 
Zeug. Auf einer Laufstrecke von 250 Metern versuchten sie 
innerhalb von 30 Minuten so viele Runden wie möglich zu 
schaffen. Für ihre Leistung erhielten sie eine Urkunde. Aktuell 
zählen wir noch die Spendenbriefe aus, aber es sind bereits über 
270 Spenden eingegangen. Wer seinen Spendenbrief noch nicht 
abgegeben hat, kann dies noch über die Klassenleitung oder 
direkt bei Frau Weber im Sekretariat bis Freitag tun. 
Die Einnahmen gehen zu gleichen Teilen an ARCHMED (Ärzte für 
Kinder in Not e.V.) und das Deutsche Rote Kreuz. Der 
Förderverein hat in diesem Jahr für die farbliche Dekoration an der Strecke gesorgt und die Urkunden 
finanziert. Wenn alles klappt, übergeben wir auf dem Sommerfest die Spenden an die beiden 
Organisationen. 

 

Tanzaufführung der 3. Klassen am 21. Juni 2022 um 18 Uhr 

Durch die Rahmenbedingungen kann das Tanzprojekt erst in dieser Woche 
stattfinden. Der feierliche Höhepunkt wird in der kommenden Woche am Dienstag 
sein. In den letzten Jahren hat der Förderverein hier mit einem kleinen Stand für 
Getränke und Bratwürsten gesorgt. Das würden wir gern auch in diesem Jahr so 
organisieren. Dafür brauchen wir aber Unterstützung (3 Personen für den Aufbau, 
4 für den Stand und 3 für den Abbau). Bitte meldet Euch bis zum Freitag (17.6.) – 
danach entscheiden wir, ob wir den Stand wirklich anbieten können. 
https://nuudel.digitalcourage.de/CXcHLsQHodDUQwCd  



0. Elternabend am 20. Juni 2022 

Wie jedes Jahr stellt sich der Förderverein auch in diesem Jahr den 
Eltern beim 0. Elternabend vor. An nächsten Montag werden wir einen 
kleinen Infostand mit unseren T-Shirts im Foyer aufstellen und über 
unsere Arbeit informieren. 

 

Sommerfest am 23. Juni 2022 ab 15.30 Uhr 

Endlich dürfen wir wieder feiern und wir haben einiges vorbereitet. Es gibt ein 
breites Bastel- und Spielangebot von den LehrerInnen und des Freizeitbereichs. 
Der Förderverein spendiert ein Bungeetrampolin, einen Softeiswagen und 
konnten einen Imker gewinnen, der vor Ort Schaubienen vorstellen wird. Die 
Kooperationspartner wie Pfefferwerk und der Sonnenhof sind ebenfalls auf dem 
Fest. Wir sorgen mit Grillwurst, Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl. 
Zudem finanzieren wir die Bastelmaterialien an den Ständen. Alles zusammen 
verspricht, zu einem tollen Fest zu werden.  
Auch hier fehlen uns noch helfende Hände, darum auch die Bitte um Mithilfe unter: 
https://nuudel.digitalcourage.de/ZwAPFvTJktR48iUe 

 
 
Abschied der 6. Klassen  

In diesem Jahr verabschieden wir unsere 6. Klassen und laden sie zu 
einem Kinobesuch ein. Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg an der 
weiterführenden Schule! 
 
 
 

 

 

 

Herzliche Grüße vom Vorstand des Fördervereins der Grundschule an den Buchen e.V. 


