Der Förderverein immer aktiv für unsere Kinder!
Wir werfen einen Blick auf das zurückliegende
Schuljahr 2014/15, in dem der Förderverein wieder
einiges für unsere Kinder und den Schulalltag bewegen, verschönern und erleichtern
konnte. Mit ca. 160 Mitgliedern, das ist ungefähr die Hälfte aller Eltern, haben wir
wieder vieles umgesetzt.
Der Förderverein organisierte zum Abschluss der Projektwoche im Juni 2014 die
Bewirtung. Ein prachtvolles Kuchenbuffet wurde dank vieler Backhelfer auf die Beine
gestellt. Viele Eltern erklärten sich dankenswerterweise bereit, bei der Bewirtung zu
helfen. Zur Einschulung wurden die wartenden Eltern samt Familien traditionell mit
Getränken und Brezel versorgt. Auch hier ein Dank an die Helfer und Brezelspenden.
Und schließlich unterstützte der Förderverein die 4. Klassen bei Ihrer Abschlussfeier.
Von den vorhandenen finanziellen Mitteln und zusätzlichen Spenden konnten erneut
Anschaffungen getätigt werden.
Als erstes sind hier die gelben Spieltonnen für eine ‚Bewegte Pause“ zu nennen. Mit
diesem Projekt werden Anreize für die Schüler geschaffen, die Pausen aktiv zu
nutzen. Dafür stehen verschiedene Sport- und Spielgeräte zur Verfügung, die
individuell auf unsere Schule und die Interessen und motorischen Fähigkeiten der
verschiedenen Klassenstufen zusammengestellt wurden. Die „bewegte Pause“
eignet sich auch als Unterrichtsmaterialien, so dass der Förderverein die Anschaffung
der gelben Spielboxen unterstützte und auch die Bürgerstiftung Kelkheim und den
Lions Club Kelkheim gewinnen konnte, sich mit einer großzügigen Spende zu
beteiligen.
Für die 2. bis 4. Klassen wurden einheitliche Hausaufgabenhefte, die ja fester
Bestandteil des Unterrichts sind, bezuschusst. Sie sind individualisiert auf die Sindlinger
Wiesen Grundschule und enthalten zudem alle wichtigen Informationen und
Kontaktdaten.
„Das kleine Ich bin ich“. Angelehnt an das traditionelle Kinderbuch unterstützt der
Förderverein der Sindlinger Wiesen Grundschule zusammen mit der AOK Hessen und
der Bürgerstiftung Kelkheim das Projekt zur Stärkung der Persönlichkeit im Bereich
sozialer Kompetenzen, zur Steigerung der Selbständigkeit und des Selbstvertrauens
sowie zum Einüben von Konflikt- und Streitlösungsstrategien. Es wurde vom Zentrum
für Jugendberatung und Suchthilfe des Main Taunus Kreises entworfen und an
unserer Schule mit den 3. Klassen durchgeführt. Der Förderverein, als auch die AOL
Hessen, die Bürgerstiftung und die Firma Strabag übernahmen je einen Teil der
Kosten. Wir vom Förderverein sind sehr froh, dass wir dadurch dieses Projekt unseren
Kindern anbieten könnten.
Im Juli vergangenen Schuljahres konnte der Förderverein wieder Stefan Gemmel, der
vielfach ausgezeichnete und sehr engagierte Kinderbuchautor, für Autorenlesungen
gewonnen werden. Dieses Mal kamen die 2. Klassen in den Genuss.

Bereits im letzten Jahr hat der Förderverein sich um eine ‚Verschönerung‘ des
Fahrradcontainers bemüht. Bei der Projektwoche war es dann endlich soweit: der
Förderverein konnte einen Graffiti-Künstler bestellen, der mit einigen Schülern als
Projekt die Bemalung übernahm. Statt einfach blau strahlt der Container nun bunt
und cool!
Entstanden aus dem Wunsch, den Unterricht flexibler gestalten zu können, entstand
die Idee der „mobilen Bänke“. Mit einer einfachen und sehr praktischen „DIY“Bauvorlage von Frau Otto übernahm der Förderverein die Anschaffung des
Materials. Dem Aufruf zum Bohren, Schrauben und Zusammenbauen folgten sehr
viele Helfer - DANKE! -, sodass heute jeder Klasse 6 Bänke zur Verfügung stehen, mit
denen der Unterricht bei schönem Wetter auch mal nach draußen verlegt oder ein
interaktiver Kreis in der Klasse gestellt werden kann. Während der Projektwoche
wurden die Bänke direkt zur Theaterbühne – und genau so sind sie gedacht!
Es war viel Arbeit, die Schulhofbemalung zu erneuern. Der Förderverein stellte Pinsel
und Farben, Frau Abtt übernahm die Regie und viele Helfer erklärten sich bereit, die
Hüpfspiele zu neuem Leben zu erwecken. Zum Glück hielt das Wetter und bis zum
Mittag leuchteten alle „Bilder“ wieder kunterbunt. Ein tolles Gemeinschaftswerk,
vielen Dank!
Und es gibt bereits weitere Pläne in Abstimmung mit der Schulleitung und dem
Lehrerkollegium, wie sich der Förderverein in Zukunft einbringen und größere
Investitionen tätigen kann.
Ein neues Spielgerät für den Schulhof soll angeschafft werden. Ideen liegen bereits
vor, die Umsetzung wird gerade geklärt. Das Musikangebot soll wiederbelebt
werden. Hier sehen wir eine Möglichkeit, dies innerhalb des Kursprogramms
anzubieten. Und der Schulgarten soll wieder ergrünen. Der Förderverein unterstützt
die Garten-AG mit einer Bewässerungsanlage, die dann zum Einsatz kommt, wenn
die kleinen Gärtner mal Pause machen.
Damit ist das Nachmittagsprogramm, das der Förderverein organisiert, bereits
angesprochen. Sowohl im Winter- als auch im Sommerhalbjahr wurde eine Auswahl
an Kursen und AGs zusammengestellt, an denen alle Klassenstufen, Mädchen und
Jungen, teilnehmen konnten.
Und viele Kinder haben teilgenommen: am Experimentierkurs, wo es auch mal raucht
und knallt, und an der Ballschule mit Toni. Es wurden Kuscheltiere selbst genäht, TShirts bemalt, Österiiches gebastelt und sich sehr künstlerisch betätigt. Es wurde
zusammen gekocht und natürlich auch verspeist. Selbst Englisch mit „Paddington“,
Klangschalenyoga, Bewegungs- und Energiekurse mit der Anne und ein
Selbstbehauptungskurs wurden angeboten.
Wiederkehrende Kurse sind ein Zeichen der allgemeinen Beliebtheit bei den Kindern,
sie sind stets gut gebucht und entsprechend schnell belegt. Erfreulicherweise werden
wir immer wieder von Eltern angesprochen, die bereit sind, ein Thema umzusetzen.
Dies bereichert unser Kursprogramm und das Angebot für unsere Kinder.

Dem Förderverein ist die Hausaufgabenhilfe jedes Jahr ein besonderes Anliegen. Hier
erhalten Kinder aller Klassenstufen, denen es schwer fällt, die täglichen Hausaufgaben zu erledigen, die Möglichkeit, es unter engagierter und qualifizierter
Betreuung zu tun. Die Kinder werden von den 4 Damen abwechselnd montags bis
donnerstags betreut. Die Lernsituation ist konzentriert und effizient, da sie in den zur
Verfügung gestellten Klassenräumen ruhig arbeiten können.
Da die Hausaufgabenhilfe nicht allein aus den Beiträgen der Eltern finanziert werden
kann (für Kinder aus einkommensschwachen Familien bietet der Förderverein einen
günstigeren Tarif an), fördert der Verein dieses Angebot aus eigenen Mitteln. Die
positiven Rückmeldungen von Eltern und auch vom Lehrerkollegium bestätigen dem
Förderverein, dass die Hausaufgabenhilfe - trotz hoher Kosten – sinnvoll und
lohnenswert ist und darum durch den Verein auch weiterhin angeboten wird.
Nicht alles von dem Erreichten kann man sehen oder messen. Vieles geschieht auch
im Hintergrund - immer in Abstimmung mit der Schulleitung, den Lehrern und dem
Elternbeitrat. Nach dem Motto und Grundverständnis des Fördervereins „gleiche
Möglichkeiten für alle Kinder“ soll jedes Kind - unabhängig von der Herkunft und
finanziellen Situation der Eltern - die Möglichkeit haben, an allen schulischen
Aktivitäten teilzunehmen. So wurden auf unbürokratischem Wege Unterstützung
geleistet, wo sie benötigt wurde. Und wir haben erreicht, dass in den vergangenen
Jahren alle Klassen geschlossen auf Klassenfahrten und Ausflüge gehen konnten.
Der Vorstand des Fördervereins bedankt sich bei allen Eltern, die die Arbeit des
Fördervereins durch Ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen und dadurch ermöglichen.
Ein besonderer Dank gilt all denen, die uns im vergangenen Jahr bei den
verschiedenen Aktivitäten tatkräftig unterstützt haben!
Erwähnen möchten wir noch, dass der Förderverein sich über eine neue Website
präsentiert.
www.sindlingerwiesen.de.
Mit minimalem Aufwand und viel Spaß an der Sache hat der Vorstand viel Wissenswertes zum Lesen und Schauen zusammengetragen. Besuchen Sie uns hier …

… oder gern auch auf unserer nächsten Mitgliederversammlung. Seien Sie
eingeladen, dabei zu sein und sich für unsere Kinder zu engagieren.
Informieren Sie sich und sprechen Sie mit uns über Ideen und Anregungen. Kontakt
bekommen Sie mit uns über die Kontaktdaten auf unserer Homepage, über das
persönliche Gespräch oder nicht zuletzt über Frau Köker im Schulsekretariat.
Wir würden uns sehr freuen!
Gesche Haep
Schriftführerin

