
 

 
Die nächsten Termine: 27.08.  Einschulung 
 
 
Liebe Mitglieder, Eltern und Unterstützer des Fördervereins, 
 

 

 
Jedoch kann ein Förderverein nur so gut arbeiten, wie er von außen Unterstützung erhält. Jede helfende 
Hand ist dabei wertvoll, ob sie unsere Ranzenpost und Aufrufe weiterleitet, ob ein Kuchen gespendet 
oder ob bei einem Fest aktiv beim Auf- und Abbau oder an einem Stand geholfen wird. Wir als Vorstand 
planen, koordinieren, informieren und packen immer mit an – ehrenamtlich, neben unserer beruflichen 
Tätigkeit und neben unseren sonstigen Aufgaben. Aber wir können das nicht allein übernehmen. Und so 
mussten wir leider kurzfristig den Getränke- und Grillstand für das Tanzprojekt absagen, weil sich nicht 
genügend Helfer gemeldet haben. Das ist sehr schade, auch für die Kinder.  
 
Auch auf dem Sommerfest sind leider nicht alle angemeldeten Helfer gekommen, oder 
sie sind einfach wieder vom Stand verschwunden – zu Lasten derer, die dann eine 
zweite oder gar dritte Schicht übernommen haben. Es bleibt dabei: Je mehr 
anpacken, desto leichter wird es für alle! 
Und so hoffen wir auf rege Beteiligung für die Einschulung am 27. August. Die 
Zeichen stehen gut, dass wir ein Elterncafé anbieten dürfen. Dazu werden wir in der 
ersten Schulwoche aufrufen. 
 
Bis dahin wünschen wir erholsame Ferien! 
Herzliche Grüße vom Vorstand des Fördervereins der Grundschule an den Buchen e.V. 

 
 
 
Spendenübergabe 

Am 25. Mai 2022 legten sich die Kinder für die gute Sache 
ins Zeug. Auf einer Laufstrecke von 250 Metern haben sie 
innerhalb von 30 Minuten insgesamt 5.286 Runden, also 
1.321.500 Meter, gemeistert. 

Der Förderverein erhielt im Anschluss mit mehr als 280 
Spenden fast 10.000 Euro für ARCHEMED und das Deutsche 
Rote Kreuz. Diese wurden auf dem Sommerfest den beiden 
Vertretern Frau Nele Börner und Herrn Gunther Pursche 
feierlich übergeben. 

 

 

 



Sommerfest der Grundschule an den Buchen 

Wir freuen uns über ein gelungenes Sommerfest und lassen hier einfach die Bilder sprechen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6K United am 26. Juni 2022 

Der Chor unserer Schule hat auch in diesem Jahr 
am großen Konzert von 6k United in der 
Mercedes-Benz-Arena teilgenommen. Unter dem 
Motto „Wer, wenn nicht wir?“ hat er zusammen 
mit anderen Chören einen ganzen Abend 
gestaltet. Der Förderverein hat die 
Lizenzgebühren für die Materialien 
übernommen. Wir danken natürlich dem 
Engagement der MusiklehrerInnen, dass sie die 
Kinder so gut darauf vorbereitet haben. 

 

 

 

 

 

 


