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Rück- und Ausblick des Fördervereins  der St. Nikolaus Grundschule Grevenbrück 

 

Liebe Eltern, 

der Beginn des neuen Schuljahres ist für uns ein Anlass, allen Eltern einen Rückblick über das 

vergangene Schuljahr und auch einen Ausblick in das neue Schuljahr zu geben. 

Im Schuljahr 2018/ 2019 konnte der Förderverein in viele neue Bücher, in eine Musikanlage, 

in das Inventar für die neue Küche und in eine Webseite investieren. Auch die Stutenkerle, 

die schon fast traditionell vom Förderverein finanziert werden, haben den Kindern wieder 

große Freude bereitet.  

Das alles konnte nur durch Spenden, Beiträge der rund 120 Mitglieder des Fördervereins und 

Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen und Getränken beim Fußballturnier und der 

Theater-AG-Aufführung sowie aus dem Verkauf von Weihnachtskarten, umgesetzt werden. 

Die Betreuung, die vom Förderverein seit über 20 Jahren organisiert wird, wird bei den 

Kindern immer beliebter. Mehr als 90 Kinder gingen im vergangen Schuljahr in die 

Betreuung. 

Nun freuen wir uns auf ein neues Schuljahr mit wieder vielen tollen Projekten, die das Leben 

der Schulkinder noch weiter bereichern sollen. 

Der Schulhof soll verschönert werden und vielleicht zieht bald auch ein Bienenvolk bei uns 

ein. Nur um ein wenig von unseren neuen Ideen zu verraten. 

Zur Gewinnung von finanziellen Mitteln möchten wir zum Ende des Jahres die Grußkarten-

Aktion aus dem letzten Jahr wiederholen.  In diesem Jahr möchten wir nicht nur 

Weihnachtsmotive anbieten, sondern auch Karten für andere Anlässe. Auch in diesem Jahr 

werden wir die Karten mit individuellen Eindrucken den ortsansässigen Unternehmen 

anbieten.  

 

 

 



 

 

Um das zu schaffen, brauchen wir wieder SIE: 

- als Mitglied mit Ihren Beiträgen (Beitrittserklärungen finden Sie im Schulplaner, auf 

unsere Webseite oder am schwarzen Brett des Fördervereins in der Schule) 

 

- bei der Werbung von neuen Mitgliedern – werben Sie für uns, bei Ihren Freunden 

und Bekannten, bei den Großeltern,… wir freuen uns über jedes einzelne Mitglied 

 

- als tatkräftige Unterstützer, z.B. bei der „Vermarktung“ der Grußkarten, beim Kuchen 

backen, … 

 

- durch die Unterstützung bei der Anschaffung neuer Bücher durch die 

„Geburtstagskiste“ (In der Schule wird der Geburtstag Ihres Kindes in der Klasse gefeiert. Ihr 

Kind hat die Möglichkeit, anstatt Kuchen oder Süßigkeiten, der Klasse ein „Buch“ zu 

„überreichen“. Der Förderverein finanziert dafür eine „Bücherkiste“. Sie können mit einer 

Spende von 5 € ein Buch (bei der Klassenleitung) erwerben, dies wird in der Klasse vorgelesen. 

In das Buch wird ein Etikett mit dem Vermerk „gespendet von `Name Ihres Kindes´“  geklebt.  

Nach dem Vorlesen bereichert das Buch unseren Leseraum. ) 
 

… und ganz wichtig: Erzählen Sie uns, was Ihnen an der Grundschule fehlt, was kann das Schulleben 

schöner machen, wie können wir noch Gelder einnehmen? 

Erzählen Sie es uns persönlich, teilen Sie es den Klassenlehrern mit oder schreiben Sie uns: 

Foerderverein@grundschule-grevenbrueck.de 

Oder kommen Sie auf unsere Mitgliederversammlung gegen Ende des Jahres. Eine Einladung dazu 

folgt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre Unterstützung und auf alles, was wir für die Kinder 

umsetzen können. 

 

Ihr Vorstand vom Förderverein der St. Nikolaus Grundschule Grevenbrück 

Markus Humpert  (1. Vorsitzender) 

Clarissa Heinemann (2. Vorsitzende) 

Stefanie Deutenberg  (Kassiererin) 

Sonja Vollmert  (Schriftführerin) 

 


