Förderverein aktuell
Liebe Eltern,
an dieser Stelle möchten wir an das großartige Musical „Als die Tiere die
Schimpfwörter leid waren“ erinnern, welches im März von den Kindern der Klasse 3B
und dem Schulchor - unter der Leitung von Frau Stork - aufgeführt wurde. Die
beteiligten Kinder, sowie zahlreiche Helfer und Unterstützer, haben allen Zuschauern
wunderschöne Stunden bereitet und so manchen Ohrwurm beschert. Zudem bedanken
wir uns bei allen Spendern der Sparkassenplattform (Einfach.Gut.Machen). Durch Euch
konnten Teile des Bühnenbildes und das technische Equipement finanziert werden.
Auch in Zukunft möchten wir weiter in die Theater- und Bühnenausstattung der
Schule investieren, damit noch viele weitere Projekte dieser Art umgesetzt werden
können
Weiterhin freuen wir uns, dass in den folgenden Wochen das Präventionsprogramm
„Mein Körper gehört mir“ in den dritten Klassen startet, und bedanken uns noch einmal
bei der Sparkasse (Einfach.Gut.Machen.) und bei den vielen Spendern und
Unterstützern. Wie schon der Presse zu entnehmen war, konnten wir außerdem dieses
Frühjahr alle Klassenräume mit Holzkalendern ausstatten, die den Kindern auf tolle Art
zeitliche Orientierung und Struktur bieten
Nachdem der Förderverein beim Getränkestand des Sommerfestes auf die Mithilfe von
Eltern weitgehend verzichten konnte, möchten wir nun an das Entenrennen während
der Himmelfahrtskirmes erinnern. Traditionell werden hierzu besonders die Eltern aus
den ersten Klassen angesprochen. Bitte tragt Euch in die Doodlelisten ein, die die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden weitergeleitet haben. Wir können nur noch mal
betonen, dass wir auf Eure Mithilfe und Euer Engagement angwiesen sind. Wir haben
Verständnis dafür, dass in diesem Jahr zwei große Ereignisse wie das Sommerfest und
das Entenrennen zeitlich sehr nah aufeinander treffen. Aber bitte tragt trotzdem dazu
bei, dass das Entenrennen auch in diesem Jahr den unzähligen Besuchern Freude
bereiten kann. Die Einnahmen aus dem Losverkauf kommen wie immer in vollem
Umfang allen Kindern der Werner-Rolevinck-Schule zugute.
Zu guter Letzt steht uns in diesem Jahr noch ein ganz besonderer Tag bevor: Am
15.09.2017 wird der Förderverein sein 10-jähriges Bestehen feiern und alle Mitglieder,
Unterstützer und Sponsoren dazu einladen. Wir freuen uns darauf, mit Euch zusammen
zu feiern! Die Einladungen werden in den nächsten Wochen verschickt.
Lieben Gruß,
Euer Förderverein
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Vorsitzende Dr. Verena Zimmer (Tel. 02554 – 919577)
Vorsitzende Anke Fraune (Tel. 02554 – 919479)
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