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      INFO – Blatt 1 

      im Schuljahr 2014/15  

des Fördervereins der 

Reinhardswald-Grundschule 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Erzieher und Lehrer,  
 
das neue Schuljahr hat begonnen, diesmal mit 693 Schülerinnen und Schülern. Beson-
ders den Erstklässlern ein herzliches Willkommen! Die Reinhardswald-Grundschule 
ist ein wunderbares Eiland mit tollen Kindern, engagierten Pädagogen und einem 
qualitätsbewussten Leitungsteam. Es gibt aber auch einen Förderverein, in dem El-
tern sich für wichtige Anliegen einsetzen. Wir treffen uns etwa alle zwei Monate und 
denken uns gemeinsam neue Projekte aus. Das macht Spaß, ist nicht viel Arbeit und 
fördert unsere Kinder sehr. Und es spült Geld in die Kasse für Dinge, die der Bezirk 
uns nicht bezahlen kann. Weil etliche Aktive jetzt aber schon Kinder in den 6. Klas-
sen haben, suchen wir dringend Nachwuchs. Bitte steigt bei uns ein und kommt zum 
nächsten Treffen am 19. November 2014, 19 Uhr, Raum 327a.  

Im letzten Schuljahr hat der Förderverein wieder den Sponsorenlauf ausgerichtet. Es 
war wie immer eine Mordsgaudi, die Kinder sind gerannt wie die Weltmeister, und wir 
haben eine stolze Summe eingespielt. 2500 Euro haben wir an die Hilfsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen gespendet, die ja derzeit mehr als genug zu tun hat in der Welt. 
Der Rest des Geldes geht an die Reinhardswald-Grundschule. Allen Spendern ein 
großes Dankeschön! Wer wissen will, was wir mit dem Geld so alles machen: Wir 
haben die Töpferwerkstatt mit 500 Euro unterstützt und die Projekttage finanziell be-
gleitet. Wir haben auf dem Schulhof eine neue Linde pflanzen lassen, 1300 Euro für 
die neue Schaukel zugeschossen und ein Internet-Coaching für Eltern angeboten. 
Während der Fußball-WM haben wir ein Public Viewing organisiert. Natürlich gab es 
wieder einen Trödelmarkt, und am 28.11. 2014 ab 15 Uhr ist Adventsbazar. Wir un-
terstützen auch weiter den Chor und die Theater AG, helfen Kindern benachteiligter 
Familien bei Klassenfahrten und fördern den Mathe- und Heureka-Wettbewerb. Der 
Verkauf von X-Berg-Klamotten ist eine wichtige Geldquelle. Damit sie nicht versiegt: 
Kauft ein, macht mit, kommt bitte zu unseren Treffen. Beim nächsten Bautag am 
11. Oktober 2014 dürfen Familien wieder unseren schönen Garten beackern.  

Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein, für 10 Euro im Jahr seid ihr dabei. 
Wer will, darf natürlich mehr spenden. Alle Beiträge sind steuerlich absetzbar. An-
meldeformulare findet ihr auf der Homepage, dann bitte an die Schule schicken - und 
gern einen Dauerauftrag einrichten. Wir bitten alle Mitglieder zu prüfen, ob sie ihre Bei-
träge für 2014/15 schon überwiesen haben. Weitere Informationen im Schaukasten am 
Haupteingang. Bei Fragen bitte bei Stephen Green melden: steve.green@online.de 

 

Wir freuen uns auf Euch! Der Förderverein der Reinhardswald-Grundschule 
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