Schulverein
der Grundschule
Nützen-Lentföhrden

INFO SEPTEMBER 2014
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern und Lehrer!
Ein herzliches Willkommen an die neuen Schuleltern. Bei der Einschulungsfeier haben wir bereits ein
wenig über den Schulverein als Förderverein berichtet und die Erstklässler zur Begrüßung mit SchulCaps ausgestattet.
Wie gewohnt möchten wir gerne über Neues vom Schulverein seit unserem letzten Infobrief vom
Dezember 2013 berichten. Im März 2014 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Wir freuen uns
darüber, dass Herr Eric Tiebach als 2. Vorsitzender jetzt neu im Vorstand dabei ist.
Folgendes konnte der Verein seit Jahresanfang für die Schule tun:
Ein Zuschuss für die Aufführung der Fantasiabühne von 1,50 € pro Kind wurde gezahlt.
Die vom Schülerrat vorgeschlagene Anschaffung von Softbowling wurde finanziert.
Für Koch-AG und Schulzwecke wurden Schürzen angeschafft.
Für die ehrenamtlich tätigen AG-Leiter am Nahmittag gab es als kleines Dankeschön seitens
des Schulvereins ein Frühstücksgutschein (AG´s im Frühling) sowie ein Eis-Gutschein (AG´s im
Sommer).
 Für das Musikkonzert im Juni haben wir die Cafeteria durchgeführt. Dankeschön für die dafür
eingegangenen Kuchenspenden!
 Bei den Bundesjugendspielen haben wir die Kinder wieder mit einem Obst-und
Gemüsebuffet versorgt.





Darüber freuen wir uns ganz besonders:
 über die finanzielle Unterstützung durch unsere Fördermitglieder und durch andere Spender
Dadurch wird eine Arbeit des Schulvereins – und somit die Unterstützung der Schule erst
möglich gemacht.
 über all diejenigen, die unsere Schule durch ehrenamtlichen Einsatz unterstützen
 darüber, dass die Homepage der Schule neu gestaltet worden ist
So kann man sich noch besser über die Angebote der Schule informieren.
 dass die Schule neben dem Zertifikat „KLASSE 2000“ im Juni 2014 mit einem weiteren
Zertifikat „ZUKUNFTSSCHULE“ ausgezeichnet wurde
Übrigens:
Durch Initiative von Schuleltern sind die Nachmittags-AG´s ins Leben gerufen worden. Seitdem ist
eine Vielzahl von AG´s ehrenamtlich angeboten worden. Durch verschiedene Freiwillige werden AG´s
gesucht, geplant und ausgeführt. Es ist wichtig, dass sich Schuleltern beider Standorte bei dieser
guten Sache einbringen, damit ein ausgewogenes AG-Angebot bestehen kann.

Das ist neu:
Es gibt für Sie eine weitere Möglichkeit, den Schulverein finanziell zu unterstützen und zwar ohne
dass Ihnen dadurch Mehrkosten entstehen. Nutzen Sie dafür zukünftig für Ihre Online-Einkäufen die
Webseite www.dubistbildung.de . Die Shops wie z.B. Amazon, Zalando, Otto u.a. zahlen dann für Ihre
Einkäufe eine Provision, die direkt an den Förderverein weiter geleitet wird. Wir haben die
Anmeldung unserer Schule für dieses gemeinnützige Projekt veranlasst und das Verfahren erprobt.
Ausführlichere Informationen zu diesem Projekt werden wir noch in der Schule bekannt geben. Auf
Wunsch zeigen wir auch gerne eine Demonstration am Schul-PC.

herzliche Grüße und für alle einen guten Start ins neue Schuljahr
wünscht der Schulverein

der Vorstand
Holger Werner
Eric Tiebach
Maike Wulf
Maren Steinleger
Elke Brandenburg-Raulien

1. Vors.
2. Vors.
Kassenwart
Protokollführer
Beisitzer

Infos über den Schulverein sowie Eintrittserklärungen finden Sie weiterhin an der Pinnwand in der
Grundschule sowie auf der Schul-Homepage.

