
 
Förderverein 

 
Liebe Eltern,  
 
kurz vor dem Jahresende möchten wir die Gelegenheit nutzen, um Euch allen nochmal DANKE zu 
sagen! 
 
Seit den Sommerferien gab es mit der Einschulung, dem Tag der offenen Tür und St. Martin drei 
Aktionen, an denen wir gemeinsam erfolgreich zum Gelingen beitragen konnten.   
 
Auf der Mitgliederversammlung im Oktober wurde der Wunsch geäußert, dass wir mehr über das 
informieren sollen, was wir im Hintergrund alles tun. Dem wollen wir gerne nachkommen. Dabei 
wollen wir euch nicht mit den rechtlichen Rahmenbedingung, wie Datenschutz, Satzungsänderungen 
oder Kassenkram langweilen, sondern über die schönen Dinge berichten, von denen unsere Kinder 
profitieren. 
 
Gleich zu Beginn des neuen 
Schuljahres haben wir den 
Fotografen bestellt. Das Ergebnis 
waren wunderschöne, wenn auch 
leider nicht vollzählige 
Klassenfotos.  
Wir werden an der Aktion weiter 
festhalten, in der Hoffnung, dass der 
ein oder andere seine Kreuzchen 
auf der Datenschutzerklärung noch 
einmal überdenkt. 😉 
 
Die Mitgliederwerbung in den 
1.Klassen lief sehr gut. Sagenhafte 
52 neue Anmeldungen für unseren 
Förderverein bis St. Martin. Die 
Klasse 1c konnte die meisten Mitglieder werben und hat die 50 Euro für die Klassenkasse gewonnen.  
Wir haben jetzt aktuell 204 Mitglieder. Diese Zahl ist besonders wichtig, wenn wir uns auf die Suche 
nach Sponsoren machen (z.B. für den Zirkus).  
 

Das sehr gute Abschneiden bei der Sparda-Spendenwahl im 
Mai/Juni diesen Jahres - ein Gewinn von 1500 Euro - hat es uns 
ermöglicht, die Giraffensprache weiter zu unterstützen. Auch in 
diesem Schuljahr haben wir zugesagt die Kosten für das erste 
Modul des Programms „Gemeinsam statt einsam“ für alle Kinder 
zu übernehmen.  
Sollte die Sparda-Spendenwahl 2020 wieder stattfinden, wollen 
wir auch im kommenden Jahr daran teilnehmen. Bei dieser Aktion 
kann man, OHNE Registrierung, für seine Schule abstimmen, in 
dem man 3 Codes auf sein Handy gesendet bekommt und diese 
anschließend auf der Website eingibt. Klingt erstmal etwas 
kompliziert, ist aber ohne Risiko für den Teilnehmer - und wenn 
die ganze Familie für uns abstimmt, haben wir als Schule gute 
Chancen wieder erfolgreich abzuschließen und versuchen, die 
2000 Euro Hürde zu knacken. 
 
 



Wie in jedem Jahr haben wir auch dieses Jahr 
die Kosten für das 
Selbstbehauptungstraining der Kinder der 
zweiten Klassen übernommen. Leitlinie des 
Seminars ist es, Gewalt zu stoppen, denn 
„Gewalt schadet allen“. Mädchen und Jungen 
wurden hier getrennt voneinander geschult. 
Höhepunkt dieses Kurses war der Tag, an dem 
die Kinder mit der bloßen Hand ein Holzbrett 
zerschlagen durften. 
 
Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem 
Zoo, spendet der Förderverein hier jährlich 100 
Euro im Namen der Schule. Wir haben mit dem 
Zoo gesprochen und wollen dies für 2020 in 
eine Tier-Patenschaft wandeln. Die Kinder 
durften bereits abstimmen für welches Tier wir 
Pate werden sollen. Das Erdmännchen hat mit einem großen Vorsprung vor dem Pinguin, dem 
Seelöwen, dem Hornraben und dem Blattschneiderameisen-Volk gewonnen. 
 
Die neue Sitzmöglichkeit auf dem Schulhof, für die wir im vergangenen Schuljahr durch die PET-
Aktion und den Flohmarkt Geld gesammelt haben, ist derzeit in Planung. Da für Schulen besondere 
Auflagen herrschen, sind wir hier gerade noch in Abstimmung mit der Stadt Krefeld und auf der Suche 
nach den entsprechenden Handwerkern. Sollte es einen Schlosser oder Schreiner unter Euch geben: 
Bitte melden - wir können jede Unterstützung bei der Planung und Durchführung gebrauchen.  
 
Aktionen, die wir im zweiten Halbjahr unterstützen möchten und zu denen es zu gegebener Zeit weiter 
Infos geben wird, werden sein: 

- die Übernahme der Kosten für die Veranstaltung „Mein Körper gehört mir“ für die 3. und 4. 
Klassen, 

- die Sportwoche für alle Schülerinnen und Schüler,  
- die Sparda-Spendenwahl,  
- die Stadtralley für die 4. Klassen,  
- die Bereitstellung der Unterlagen für die Fahrradprüfung und 
- die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest unserer Schule in 2021, die im neuen Jahr bereits 

startet.  
 
Falls Ihr weitere Vorschläge für Aktionen oder Investitionen habt, oder Unternehmen kennt, die wir für 
ein Sponsoring ansprechen können, sprecht uns bitte an oder schreibt uns eine E-Mail an 
info@grotenburg-schule.de. Wir freuen uns über Anregungen und Ideen. 
 
Wir wünschen allen eine entspannte Adventszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins Jahr 2020 und freuen uns auf weitere tolle Aktionen mit Euch für unsere Kinder! 
 
Euer Vorstand Förderverein Grotenburg-Schule 
 
Stephanie Klaß-Heine  
Katrin Schönfeld 
Stefan van Dick 
Özgür Düzgün  
Karolin Gröndahl  
Sandra Rostock  
 
 
 
 
 
 


